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Vortvort

-Üns 8lbfeljen biefeS %$\\<fyt8 tft geriete! auf bie Sdulbe

rung Slrnolb ööcflinS, rate er luäljvenb ber neben ^ih-diev

Qfaljre (1885 htö 1892) feinen ,"yvennben in ^üvirfi evidnen.

^tatüilid) nutzte td), mn mid) nad) 33ebfirfni3 beraegen ut

fönnen, über bn* abgefteefte >)ictdi ber neben oabve manchen

&d)xitt njitaustun.

3Me Aufgabe brannte gebieterifdj gur ,"vüllc unb jum

Tetatl. f^ütfe unb detail allein liefen Slntbvbeit, SReidjtum

unb SKunbung be§ 33tlbec> erhoffen. iHnd) äRaltectjnifctjeä

burftc td) nidjt auBfdjüefeen, füllte mid) übrigens umfo ebev

ucrjudjt unb berechtigt, SBötflinS £ect)nif nacEftufpfiren, al£

midi berlei Sttnge längerer befdjäftigten, bo idi ielbn einmal

ernftlidj baron barfite, SOtatet ,yt werben. Dafür unterliefe

td) 33ilberbefct)reibungen unb Initete mid) oor beut Set

fahren , 100511 ^örf'lin fo oiel mehr als bie meiften anberen

Slünftlev oerfüljrt, nämlidj oor ber literarifdjeti Betrachtung

bc£ %jialeT§> unb feiner Schöpfungen.

$d) raagte bie Arbeit nur in ber Überzeugung, bafj idi

fie roefentlidj au$ neuem, nidu auö gebruettem SRaterial ui

eviteüen uermüdue. Tic oor^anbene ßiteratur Ijabe idi bc
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nütu, ober nidjt auSgefdjb'pft. 2£o id) mid), oljne $u girieren,

mit il)r berühre, ftanben mir münblidje nnb, mie eine 33er=

gleidjnng ergeben mirb, teilmeife uxfprimgtictjere ober reifere

Duetten 51t ©ebote. fätitil oerntieb id), ba§> {jeif3t fte liegt

in meiner, mie id) glaube, 5itmeilen uotlftünbigeren nnb in

einzelnen fällen richtigeren £)arftellung be£ £atfäd)lid)en.

?lnf$er in ber £yrenbe, einem großen ©eifte nätjer gu

rüden, fanb id) ben £ot)tt für meine über $al)r unb £ag

fid) erftretfenben (Sammlungen nnb ifyrcn SlufBau in ber

©emifttjett, baf$ mandje3 uon bem, \va§> mir feft§ut)alten oer-

gönnt mar, ot)ne meine Slufgeidjnungen über furj ober lang

fid) oerf(üd)tigt t)aben mürbe. SBieuiel Kenntnis 33ödtin3

entfd)manb 511m Sßeifpiel mit ©ottfrieb Getier unb (Smit

Ototlmletj unb mit Stlbert kleiner, ben ein früher %ob baran

oerf)inberte, feine SßuMifationen über ben SQZeifter 51t fidjten

nnb §u überarbeiten!

9?ur bie frennblidjen ßnmenbnngen unb SBeifteuern au§

bem Greife oon 93ödlin§ 3ürcf)er ^rennben unb SBetannten

tjaben mir mein Unternehmen ermöglicht. Unb bie häufigen

(Erörterungen mit uerfdjiebenen unter ttjuen oerfeteten mid)

in bie £age, üiele Zeitteilungen 5U fontrotlieren. £)iefe

^ritif aller burd) alle, fomeit fte fid) l)anbt)aben tiefe, gab

mir bie 3ut>erftdjt, in ber Söafrcfjeit 51t ftet)en.

£)ie§ finb bie tarnen berjenigen, bie mir Ijitfreid) an

bie .*panb gegangen finb: ^rofeffor £>an§ 5luer, 9lrd)ite!t

in $3ern. $räufein 9[R. 8. SBion, SUlalerin in 3ürid).

Dr. Sßalttjer 33if3 egger, 9tebaEteur ber „leiten 3ürd)er

3eitung //
in gü"" )- ^rofeffor Dr. £). Sßlümner in 3»r^-

^rofeffor & 93luntfd)ti, Slrdjiteft in ßürid). ftafob
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33 ör litt, 9ftebafteur ber gleiten 3firä)et geitung* in

3ürid). g. &o3couit8 jun., ättafer in ;jüvid). $ vofeifov

Dr. <£. 33rtm in 3itrid). 9fc. SiUeter, 2tabtvat in ,>üvid>.

21. ©fjiobera, 2h-rf)iteft in gutta), ^i. Turne v, äRaler

in 3Wüna>n. Sßrofeffor 21. greitag, üftaler in 3üriä).

SR. greint b, panift in gürirf). «ßrofeffor ©. ®ull,

2lrä)iteft in QMfy. ^tofeffot Dr. O. $aah in ßfirid).

Dr. g. £> e g ar, Äanelfateiftcr in 3"r id)- $uH u 8 -V> e g a r,

Säftuftfer in 3#™*j- ftofj. ^ieftanb, 33nd)l)nltev m ;
Ji'trtct).

Dr. 21. £>ommel in Sixxiü). $rnu ^5. ^unaifersSßnbtet

in 2tarau. Dr. $. ®aifer, ShmbeSardjfoar in Sern, Sprc

feffox Dr. ®onr ab ® e 1 1 e r in 3üvid). dt. M i J3I i n g , ©Üb*

flauer in ßüvid). Dr. 9iubolf &o((cr, SDinlev in ^iivid).

^rofeffor D. SafiuS, Slrdjiteft in 3ürid). 28. v>. 8 e b m a n n

,

dinier in äftündjen. grau 93arbara Saft ei li, Jeynid)=

Weberin in 3"r^- 2(bolf 501 et} er, SBilbbnner in ^iiridi.

Dr. |). $0letter*9tüegg in 3"r'$* Sßtofeffor Liberi

50cüUer, 2tvd)iteft in 3ürid). £anS ftalob äBfiller,

alt Sefjrer in 3üvid) (f). Dr. Aar 1 O tt*SB erncr in SW

Q

1

1

fjeim, Danton ütfjurqau. <y. O. $ß e ft a I o § 5 i^lmi 1] li a n 8

in 3üridj. g. 2(. ^ßofjl, #otelier in ;\imd). ^rofejfot

Dr. $. «R. «Raljn in 3üridj. ^rofeffor ftof. 9fregl, »üb

fjaucr in Qüvity. Dberftleutnant @. SRidjarb, Serretär bet

t'nnfmnnniidjcn ©efettfdjaft in ^üvidi. Sig, 9hgfjini,

SRaler in 3nvid). grau Dr. SRoIjrer-äBebei in ;;üvid).

SWinifter Dr. 8t. 3U 1 1) in Berlin. I >r. 85. (5 m i I SU 1 b p I e

&

in 3»ritf)- 51 n ton 2 d) a v f f , #oftnebaitteur in SBien. 1>vo

feffor Dr. .£>. 8. 2d)mib in ©afeL Karl öpitteler in

ßugem. Sßrofeffor Dr. Sluguft Stabler in ,-;iivirii. Imo
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feffor Dr. $utiu3 «Stiefel in gürid). Dr. £>an£ £*og,

9*ebatteur ber „leiten gürcfyer ßeitung" in güx'xä). Sluguft

2S albner, Ingenieur unb SRebafteur ber „<2d)raei5er SBau*

geitung" in 3"r"§« $rau 3Seber = 23iftf)off in 95afel.

21. Söegmann, Dtebafteur ber „Svenen güxfytx geitung" in

gürid) (f). 2Uberi SSelti, Sanier in ©oKn^ün^en.

SDberft^iüifionär IX. SötUc in gelbreifen, ^ßrofeffor

Dr. §an§ äöirg in 3üricl). @tnft SSürtenberger,

fKftaler in 3ur^-

2Bie auf SBergeSljöfjen ein SBanberer ring£ au§> ben

Sälern ba§> geftgeläute fid) erfajroingen fyöxt unb unter ben

mebenben, fdjroebenben £önen ben SHang feiner |)eimat=

glorfe ernennt, fo mag f)ier jeber meiner Reifer feine (Stimme

uneber uernefjmen unb §ugleid) meines fjerglidjen £>ant"e§

gemifs fein.

Sürid), im Sluguft 1903.

Adolf Frey
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JUts tum (BrimuTimiten Bitbolf Kolters

grcr, , ?(vnoIb ^öcflin





Jftlg 2(rnolb SBörftin feinem neunzehnten Lebensjahre ent-

gegcnrücfte, erftritt er oon bem [trennen nnb entfdjiebenen

SSater bie mibcrtoiüige (Erlaubnis, SDcaler ,m werben nnb

eine 9(fabemie gn befunden. 2öer il)n bei bei SSaljI einer

folgen beriet, bleibt babingefteUt. ©r mahlte Tüjieloori,

nidjt ba§> bem Sdjwetget näher gelegene ÜUKmdjen, weil

bamal3 bie 2tnfid)t galt, man neunte e8 brunten am rKbein

fttenget, ftnbiere fleißiger nnb arbeite mit mehr ©mftgfeii

al§ an ber $far, mo beß blofce hieben dppig ins Statut

fcfjiefee.

2(m 30. SDftober 1845, brei SEage und) feinem neun«

5e()nten ©ebuttStage, fcfcte er fidj äftittagS ,yi ©afel in bie

93afjn. Sein £yaf)rtgenoffc mar ein -tbcologiebefliffener auS

©raubünben, SSJcartin Älofc
1
), ber nod) beute im bödmen

§llter 511 $gi3, in beraube oon Qanbqaaxt, alc- §>eelfotget

amtet. Tic beiben beftiegen ben Sttafjbutget SRfinftet;

Sßötflin grub feinen Stauten in ben Jitrin, luührenb ber 8e

gleitet ein ©onett $u Rapier braute. £agä barauj trennten

fie fid) in 3ftannf)eim.

1>ama(3 führte bn§> ©cfdnrf ein gange£ SReff oon äftalet

Jünglingen nad) Tüffelborf, bie fniiter, jeber in feiner Vlrt,

fia) bcruor
(
mtitn berufen innren. Ta mar ?l nie I in ,\eue r

badj), fd)im mie ein
s^ilb mit [einem oon langen, blinden

Saaten umrahmten, bliibenben nnb regelmäßigen ©eftdjt

') aWnrtiii Mloo, Sine Betätigung jut 80cfIin<8togtapQie.

(„allgemeine Sdjmeiäet ;;oiiiiiiiV', ±2. Se^embet 1901.)
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£>em Slfabemiebirel'tor $riebrid) Söil^elm oon @d)abom, ber

if)n begönnerte nnb l)ätfd)elte, muffte er bie Palette reinigen.

£)te Sftalerfrauen, namentlid) bie (Gattin 28ilf)elm £amp=

IjaufenS, sogen ben fiebäefmiäljrigen allerliebften $ant in

ifjre Greife, nnb befonber§ menn bie bamal3 beliebten leben*

ben SBilber geftetlt mürben, bnrfte er nidjt leidet fehlen,

darüber tarn er benn nid)t eben oiel gum Slrbeiten, oer=

fprad) aud) nid)t§ 23efonbere3. hingegen oon bem Upn

gleidjalterigen 8ubm ig $nau§ erraarteten Sefjrer nnb

®enoffen 25ebeutenbe3: er oerftanb batb, einen £opf ober

eine ©ansfigur tüchtig nnb geiftreid) fjerunteräumalen. Sind)

ber 3ürcf)er SR« b o If Voller, ber fcfyon treffliche ©tubien

oon ^ßferben nnb ^üfjen mitgebracht fjatte, fdjritt rafd) auf

bem oon einem ebenfo t)eroorragenben roie früt) entmidelten

Talent if)m oorge^etc^neten ^ßfabe meiter. Slrnolb SBödlin,

5ioei $ab,re älter al3 ^euerbad) unb 5frtau3 nnb ein f)albe£

$al)r älter al3 Voller, trat, mit biefem unb ®nau§ oer=

glichen, im 23ert)ältni3 ju feinem Talente, obgleid) e§ greif*

bar 51t Stage lag, meniger l)eroor unb medte nod) faum

irgenbmo eine Slljnung feiner künftigen ®rüf3e. ©§ entforad)

feiner unberatenen Unfid)erl)eit, baf^ er guerft in bie SJlal*

flaffe be§ §>iftorienmaler3 ^erbinanb 3:f)eobor ^ilbebranbt

geriet, $reitid) rettete er fid) balb §um £anbfd)after ©djirmer

hinüber, bem er zeitlebens eine banfbare Erinnerung be=

mafjrte. 28a3 ilm unter feinen Sftitftrebenben anzeichnete,

mar be)onber§ eine auffallenbe SBelefenljeit, ein urforüng*

lieber unb einbringenber ©eift, momit er Shmft unb SJlenfdtjen-

binge betrachtete, unb bie ®abe, ftd) über alle§ leicht unb

erfledlid) au§5itbrüden.

£)er ergrauenbe unb ber greife Sßödlin mar eine impo*

fante, ber blü^enbe Sftann eine ansietjenbe (Srfdjeinung; über

ben Jüngling fdjrieb Voller im gebruar 1847 nad) |>aufe:

„©ein £tuftere3 ift fe^r anfprucploS ,
gerahmt aber burd)

näheren Umgang oiel." (Sr mar l)od) unb elaftifd) auf*
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gcfctjoffcn, babei fdjmal unb mager. Tic bunflen, fteifen,

miberfpenfrigen^aare — Sterfenfjnnve nennt i'ic ber Sdjmeiger

— trug er nact) ber bamaligen SWobe ber Mimnidiülov bis

auf bie 3cf)it(tern. Sein langes, nodj Kräftig unbartigeS

©efidji geigte eine bröunlidjgelblirfjc Färbung, wie man fie

fottft nn ßeberleibenben roaljrnimmt. Ter fdjarfe, ftedjenbe

33üd: ber binnen Singen madjte Um maudjem unangenehm

unb ermerfte moljl fürS erfte einen unguten ©inbruef.
f
ßt

mar aber [djon bamalS," fagt iHubolf ft oller, „roaS er geil

feinet 8eben3 geblieben ift, nämlid) ein feelenguter äftenfä)."

Voller Ijat iljn in Tüfjelborf gemalt, roaljrfdjeinttdj im

Qfanuar ober fyebruar 1847. @r mar im Qfuli 1846 und)

Tüjjelborf gekommen, lernte aber SBöcHm erft nadj SDlonaten

fenueu, ba biefer ntdjt nur bie Ferienmonate September

unb Cftober 1846 ju einer ©djmei^er Stubienreife benuut

fjatte, fonbern and) fdjon ben 9lugu)t, mie eine 2tiy^ au8

bem Söhiottatal, batiert 17. Sluguft 1846, bottut 1
). Ten

12. 9ionember 1846 fdjreibt Voller beim: „Stodj ein Sadler,

namenS Sßöcflin, Sanbfäjafter, ift and) l)ier angekommen/'

%xoi§ ber SanbSmannfdjaft, bie in ber Jyrembe bie Sd)roeijet

fo leid)t jufammenbringt, gingen fie modjenlang unbetantri

ober bod) nur feljr oberflädjlidj befonnt aneinmtber oorbei.

Tay rührte bavon fjer, baß Möller mit $nau£ unb gfeuet«

bad) in ber gfigurenflaffe beS SßrofefforS Marl ^erbinanb

2olm faü / mäbreub 335tflin bei ben 8anbfä)aftern unter

2d)irmer Raufte. Tann mürben fie juifftftigerajeife ßtnunet

nafybam unb £ifä)genoffen bei iljvem äftietSfjerrn ,\nfob

©djncü, ^olferftvane 499, m einem Manie, mortn fvübev

Corning, in einer 3Bo$nung, mo ttaullmdi gemolmt fjatte.

Sie fdjtoffen [£reunbfä)aft, bie biß vi ©örfltnä £obe 00t

bielt. Tun fie firf) liebgewannen unb niemals ruteber Der

') .^etnrirt) HIfre& Sdjinib, grnott \Hortim. fein Beben unb

fein ©djaffen. SOTttndjen, „
s4>iiotonvapijti"riic Union*, 1901. (Oeilage

.mm 8ötHin*SBerf. ©terte Qfolae, 2. 17.)
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toten, i[t begreifUd). dotier geigte eine SKcifje tum (§igen=

fdjaftcn, bie 33ötflin felbft au£§etdjneten unb bie er an anbeten

immer fo fefjr fdjafcte: neben ungemölmlidjer ^Begabung eine

fettene Siebe für bie Shmft, unermüblidjcn $leif$, %xz\xt,

fd)lid)te£ nnb et)rlid)e§ ($efül)l unb nieüeidjt einen gemiffen

fanget an äußerem Stuftreten, ber gerate ber inneren (&d)U

I)eit cntjprang. <3d)abe, ba$ un§ ^ufjerungen 33ötftin§ über

feinen $reunb ou§ jenen 8e()r= unb 3öanberjaf)ren nidjt uor=

liegen, diejenigen ^oüer§ finb fnmuatljifd) unb an^ie^eno,

fdjon megen ber mannen, anfjünglidjen $reunbfd)aft, bie fie

befunben; unb fie mürben groeifel3of)ne 33ödlin unb iljre

gcmetnfamen ^unftintereffen häufiger ftreifen unb erörtern,

menn er bei feinen (Altern — ber Später war SOIetsger —
auf lebhafterem 33erftünbni§ foldjer fragen Ijätte rennen

bürfen.

„Sin meinem SanbSmamt SBödtin," berietet dotier ben

2. ^ebruar 1847 ben ©Item, „Ijabe id) einen fefyr guten

^reunb, non bem id) im Sanbfdjafttidjen öfters S^ut^en gießen

fann. (Sr ift fefjr F)au§t)ältertfd) unb Ijat uiel Talent/7

|)atte dotier, ben ©am§tag aufgenommen, jeben 28od)en=

abenb auf ber Stfabemie bi§ neun Uf)r SlbenbS <ätt ge=

jeidjnet, fo festen fid) bie beiben auf bem 3mtmer noâ

gufammen unb lafen bi§ elf Ufyr, mandjmal big ein Ulljr,

mit Vorliebe in beutfdjen 'Dioptern. „2öir lönnen unl> §u=

fammen meiter fortbitben," lief} Wolter bie ©einigen miffen

unb uerbarg ifjnen feine 33efd)ömung barüber nidjt, haft fein

neuer $reunb nid)t nur tuet belefener unb gefd)ulter, fonbern

aud) weit reidjtidjer mit 33üd)ern auSgeftattet mar al§> er

felbft. S(n ben SBinterfonntagen uerfud)te er fid) im Stabieren,

„njorin id) oon meinem £anb£mann SBödlin auS Söafel 9ln*

leitung erhalte" 1
).

J

) 2)af3 93öcfltu bamalä in 5>üffeIborf raöterte, erficht man ou§

£>. 2t. ©djmtb a. a. ©. ©. 17.
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(Sonntags unternahmen bie Tyreunbe bei fäjönem SBettet

roofjt aua) (Spaziergänge unb SluSftäge, fo ,uuu ©eifniel und)

bem SBergnügungSort ©rafenbcrg, wo fte gemülmlid) ftaffee

tränten. SReiftenS beteiligten fid) an folgen befdjeibenen

Sttftbarr'eiten nod) anbete SanbSleute, fo ber 8a£(et ICuguft

SBerf, ber fnöter Solbatenmaler nmrbe irnb als
x
*^etd)itcv bct

„Ceipjiger Qüuftrierten Scitung7' 1864 ben Xüueuhieg unb

1866 ben ^elb^ug im üfterreid) ifdjeu Vager nütmadjte. ®t

belebte ben ®ang ber Sttabemircr baburd), baf> er eine

Stenge uon SQcnrfdjen unb Operometobten pfiff imb fo einen

taftmäßigen Schritt ber Söanbernben erhielte. Äudj ©öcElinS

unb Wolter* Qimmtmatyhax ^a)axb au$ llfter i.Stantou

3ürid)| mar gemülmlid) babei; SBürflin leimte ihn, olme

3d)rofft)eit, ab, fdjon bantalS in feinen Neigungen unb

3urüd"nieifungen beftimmt unb rafd) ,yir $>anb. Selten

begaben fte fid) 3tbenb§ 511m SBier, bctm ba£ eiubeimüdu'

©etränf bünfte fte fünbl)aft fd)led)t; „bitter, braun, trüb,

ofjnc ©djaunt," flagte dotier. Mitunter fugten fte ben

„(Sdjnjeiger" auf, baz Ijeifjt ben ©raubfinbnet Moubitor, van

fid) an ^Berliner ^fannrudjen gütlid) gu tun unb ein Wirts? dien

Parfait d'amour brattf 51t feiert.

Voller mad)te foldjc fyovtfd)ritte , ba}\ ibin rireftor

Sd)abom nod) uor QahreSenbe 184(i bie
v
Jlufual)iue in bie

fogenannte SDteifterflaffe anbot. Tod) bie Unraft be£ lehn

füd)tig ber uoUenbctfteu 2d)iiluug uibrrtugeubeu £alente£

fd)eud)te if)tt oon £üffclborf fort, &umal hier feine eigeuite

^Begabung, bie für ^iennalerei, feine Üftafjrung fanb. 2 dum

im l^ember befennt er ben ©Item, bog efi ihn und) bei

9lntiucrpener 2l!abemie, uon ba and äReer unb über CalafcB

nad) ^ariö uerlauge. Offenbar tun für feine i>lrtue pi

f>aufe Stimmung ,m machen, melbete et ben 7. Dejember

1846 ber Wahrheit genuin., ©örflttl werbe ihn und) $ati£

begleiten unb ein
xVbr bort Herbringen. xMdu läge tnäter

mun er jebod) fagen, bog fein Tyreunb nur lue- ©rüffel mit
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fomme, mol)tn „er jtdj jdjon lange fefjnt^. SBermutlidj mar

mgttnfdjen ein Sßrief au£ SBafel eingetroffen, ber 33ötfltn£

Sßarifer glätte oernidjtetc ober menigftem? in bie ^erne

fapb.

33ödlin§ 9veife nad) ber belgifdjen £>auotftabt entfprang

alfo burd)au§ nidjt, ioie anbermörtS erjänjt mirb, bent 3xote

feines 8ef)rer§ (Sajirmer, anf alle $ölle nid)t auSfdjüefjltcfj

biefem State, fonbern fie ging au§ feinem eigenen 93ebürfni3

nnb feiner nnb Rollers Unternel)mungs5luft Ijeroor. Sludj

if)m besagte e£ nidjt in 3)üffetborf, nnb e§ öeburfte raunt

erft eine§ 2öin!e§, um feine SBUcfe nad) SBrüffel nnb ?ßaxi§>

gu lenken. damals fannte jebe§ beutfdje SRalertuUiiein bie

maltedjnifdje Überlegenheit ber 9lieberlanbe unb ber ^arifer,

tuie and) jebermamt mttf3te, ba$ mit ifjren (Sammlungen ein

SSettberaerb nia)t aufzunehmen mar. &§> fd)ien fogar frag*

lid), ob nid)t gerabe bie Öefjrer bem 9teifeoorl)aben ber beiben

in bm Söeg treten Bunten, menigftenS oorläufig; benn ein

33rief Rollers brüd't bie 33efürd)timg au§, ^profeffor (Sof)tt

unb 3)ire£tor <Sd)aboro möchten megen ber öntlaffung au§

ber Stfabemie (Sdjraiertgfeiten ergeben.

3)en 11. Wäx^ 1847 oerliefeen bie f^reunbe 35üffeIborf.

<Sie fufjren mit ber SBalm nad) ®'6\n unb jmar oon fjier,

um it)ren mageren Beutel §u fronen, in einem äöaggon

uierter klaffe nad) Sladjen. UntermegS erl)ob ftd) ein möd)=

tiger (Sturm unb pettfd)te ben (Sdjnec bttrd) bie nur mit

leisten 3Sorl)ängen, nidjt mit ®la§ oerfdjloffenen $enfter=

Öffnungen, fo bafc bie SMfenbett big auf bie $nod)en froren

unb nod) am ganzen Setbe fdjlotterten, al§ fie fid) 9lbenb§

§u SBette legten. Slm näd)ftett borgen ging bie $arjrt meiter

nad) Trüffel, bieSmat angefid)t§ be£ anfjattenb fd)led)ten

28etter§ in ber britten klaffe.

$n Trüffel langten fie (Samstag ben 12. Wläx^ ?lbenb§

fed)3 Ul)r an. (Sie molmten in einer flehten Sßenfion bei

einem gemiffen (Gilbert, Grande ligne 21, rue du chene.
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Sie befudjten bie öffentlid)cu ©emalbegalerien, wo aufcer

einem Sßortrat Sftembranbtg namentlid) SRuBenS unb San
Tncf fie ergriffen. ©afc aber bamalS fdjon bie alten lieber«

länber auf 53öcf'lin irgenbwie ISinorutf gentad)t Rotten, barati

fann fid) Steuer in feiner Söeife erinnern, ferner 6e*

ftctjtigten fie bie ad)t^el)nlmnbert Silber ftarte ©alerie etneS

SBergolberS unb uerfdjiebcne anbete ^ßrioatfanunlungen unb

5eid)neteu im üötufeutn, wenig angefprodjen oon ben jungen

Dealern, bie bafelbft arbeiteten: „©8 jtnb grobe, nngebilbete,

ungefdjicfte 9Jtenfd)en, etwas flott, teidjt/' Übrigen* iahen

fie beibc iljre Erwartungen getäufdjt: „Söouoermann, SRugen«

ba§> u. f. xv. furfjte id) oergebenä, fo wie and) mein Tvvennb

SBödUin uergebens fdjöne Oanbfdjaften fndue."

3Son ifjrem 2)fiffelborfer Moftberru batten fie eine Smp»

ferjlung an eine Familie ^apenber mitgebradjt unb tarnen

bier in SBerfeljr mit einer SBerwanbten berielben, einem

rlugen, etma 5iuei $a()re älteren äftäbdjen. Möller, ber

meiften* frfjmeigenb babei faft ober auf Spaziergängen ein

filöig nebeufjerfdjrttt, mufjte fid) oerwunbem, wie einiidnig

unb gebilbet fein ^reunb 51t reben wufete. „äBenn Sie ,\hr

3iet erreicht Ijaben," fagte bie junge Tarne beim iHlmiiieb

51t ©öcflht, „fo melben Sie mir'8 bnrd) eine ^eitnng. " ohv

9Jame mar Strtntbom.

Cime fonftige (vinfnbrnng, nieltnngemanbt, ber fremben

Spracfje nur bebingt mäd)tig unb iebr mm Sparen genötigt,

raie fie waren, nutzten fie weitere ©efeflfäaff entbehren.

Umfo enger fdjloffen fie fid) aneinander. „An ^reunb

©örflin tjabc id) einen gefnnben, ber für midi yam," idireiht

Möller in feinem erften ©rüffeler ©rief heim (14 9W5ra

1847); „bei ihm tonn id) lernen, er Conti tum mir lernen.

SBirljaben ein Streben, finb ungefähr gleid) bemittelt unb

fommen gut miteinanber fort/' x
Vber P«9 oin ®*tt l1 "'

jcber brad)te cy ,m (Snbe, unb in ber nämliduMt Mine fanbten

fie iljre Sdumfimgen in bie Sdnoeiv ÄbenfoB laien fie
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meiftenS gemeinfam, Voltaire, foltere, ©oetfye, £>omer unb

@efd)id)tlid)e§. SBöd lin fdjeint gegen feine fonftige ®enftogen=

f)cit bamal§ ein orbentlid) fleißiger SBrieffdjreiber geroefen

511 fein, „benn," flögt ber nur lörglid) mit l)eimatlid)en

©pifteln öebaa^te Dotter, „er erhält Söriefe oon Tanten,

Cnfeln, ^reunben, $reunbinnen unb SBelannten, td) aber

feine".

SSietleidjt brürfte tljm ba§> £>eimroe^ ein bifjdjen bie $eber

in bie |)anb; e§ manbelte beibe an, Wolter [tarier at§ SBödlin,

meil er ben naljen Sagen entgegenfat) , mo er „unter ben

uielen fremben Sftenfdjen allein baftetjt unb mit fdmellen

©abritten bie $eit fyeranrüdt, mo mein einiger ^reunb

mid) uerlöf3t
//

(16. Styril 1847). 28ie bie f)eimroel)tiefe grüfc

ling§flage eine§ £)icE)terS tönt e3 einmal au§ ben fdjltajten

feilen be3 jungen Voller: „^Daft $f)r in bem legten SBrtef

.£)eimu)el) bemerlt, nimmt mid) nidjt munber. 3>nn je£t,

mo ber $rül)ling ba ift unb ber ©ommer balb lommt, bie

SBöume grünen unb bie Suft fanfter unb reiner nrirb, wo

man 5lbenb3 mieber bei Sag fpagieren geljen lann, ba Ijören

mir öfters Sftuftf; beinahe alle Sage fommt eine Orgel oor

unfer &au§>, bie fo ergreifenbe 9lllorbe fuielt, gleid) einem

^lagegefang, bie mir au§> ber $erne immer näfyer unb

mieber und) unb nad) üerfdmunben fjören. SBie fotlte einem

ba ba§> £)eimroelj nid)t erregt merben? 33efonber§ nod), ba

bie Slbreife meinet ^reunbe§ fid) immer nähert unb mir

bie ßulunft fo bunlel erfajeint. X>er müfete ein t)arte3, er=

börmlid)e§ ^erg f)aben unb geiuife lein ^ünftler fein, bei bem

nidjt ein ©efjnen nad) bem SSaterlanbe aufleimen lönnte/'

Ungefähr ben 12. Wlai festen bie beiben ben längft*

geplanten SluSftug nad) Stntroernen in§ Söerl. SBieber

forberte 9fhtben§ iljre SBemunberung ^erauS, aber bie £anb*

fdjaften fanben fie erbörmlid). 9tm 15. SD^ai uerreifte 33ödtin

in bie (Sdjroeig, mäfjrenb Dotter nad) SBrüffel -mrüdfufjr, um
5iuei SBodjen fuäter nad) 9fiaxi§> aufgubredjen.
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r,@men ryreund nie SiMHui werbe ich hier jebcnfalk-

nicht ftnben; den merbe idi ftetS uenniffen," feuf$l Da^ erfite

Statt, ba3 er ootn Seineüranb in bie v>eimat flattern lieft.

Söcflin fofl im Sommer 1^47 die Schmeiß non <i»iraubünben

6i3 uun v'emnn burchtuanben hoben, im September in ••

eingetroffen und ern im Januar 1848 nach feiner Sater»

(tobt utriUfgefefyd fehl ;
er febeint auch auf biefer Stubien*

ftretferei im Qfufi Heller:- Ottern in 3uriä befucht pi haben.

füS eS Cftober mürbe unb bet Schreibiäumiqe beharrlich

fdjnrieg, fürchtete Softer, fein fvreunb möchte, toenn er nid)t

irgenbroie aue- ber g>ä)n>eq herauf fei, in ber Uniform fteefen

unb jutm brnberntdrbertfä)en Mamm ausstehen muffen, beim

man ftanb damaU- uor bem Sturm gegen ben imfeligen

Sonberbunb. äRögfc^ermetfe maren eS bie dufteren politi=

fäjen SuSblufe gemefen, bie ben inner SöcftinS oetnnfaftt

.n, feinen Sohn im 3Wai ine- Satexlanb uirürfmrufen

unb üjra die Steife nadj ^rantretdj gu nermehren. (Snbe

IRooentbei mar ber Sarai gebrochen, ba£ 2dnuen hatte

entfäjieben, bie Scfyoeiger erhofften eine erfprieftlidje 3"^1»^

ber .Heimat, ^m Xe^ember uerhief; SiMEÜn feine Xnl

in $ari£ für Anfang {yebruar. ihn ättorgen bec- 14.

-bruax 1848 überrafebte er ben jyreunb in feinem 2tübchen

in ber Eue Verneuil 9bc. 29 unb frfilüpfte bei ihm unter.

SBiebic f«J hatten fte auch dae- i;
.:: gemeinfam; laut

getroffener Vereinbarung machten abmechfelnb Utrecht,

ber eine heute, ber anbere morgen.

7v.:r SölEunS können unb Sntnwrftlinfl fällt ec- I

trücbtlidi ine- Gfeorajt, bog er mirflich icbulmäfüge fünft

lerifche ShiSbilbung, abgefehen oon ben mohl uncrbebl;

Satter Umfangen, nur mährenb ber aubenbal. £ jfeU

^.'..re genem. 3ie$t man baoon bie Stubienretfe unb bie

Serien be£ ^abree 1>4'« ab, [o betrug 'eine eigentliche Vetir«

B, H. §>&nttb o. a. C. 2. 18.



12 2Bnnbcrjaf)rc

§ett nn ber 2lfabemie nid)t einmal ein gcmgeS $at)r. $n
^ßartS fam ev auf feine ©djule nnb 51t feinem £efjrer. 2£ie

Voller fehlte iljm 511m 93efucf) ber ecole des beaux-arts ober

§u bem nod) teureren ©intritt in ein namfjafteS Atelier baS

©elb. ©0 lebten fie beibe notgebrungen nnb bod) nidjt

ungern als SSilbe, bereu jreigeroaljlte Arbeit im Stftjetdjnen

nnb Slftmalen, fomie im Monieren nadj alten Söteifiern be-

ftanb.

damals florierte in *>pariS ber auSgebebnte 2tftfaal eines

geroiffen ©uiffe, eines ergrauten, gutmütigen, ftattlid)en

Cannes, ber einft SDcobett nnb in biefer ©igenfcfjnft bem

alten £>auib lange §ur SSerfügung geinefen mar. 2lud)

33ötflin trat ein nnb fügte fid) bem Seben, baS ber oerem=

famte Voller nun über ein IjalbeS Qtofjr geführt fjatte. 53on

früf) bis gegen mittag elf Uljr matten nnb geidjneten fie

2lft, bann, nacfjbem fie ftd) bei einem 9rof$id)töcf)ter eine

magere ©tärfung erlaubt, bie Ujnen atlerbingS infolge ifjrer

geringen bittet ntdjt regelmäßig bejdjieben mar, oerfügten

fie fid) nad) bem Souore, roo fie bis oier ober fünf ltfjr

fopierten. hierauf festen fie fid), mieberum bei Ujrem Ütofc

fd)läd)ter, gum fogenannten bitter, baS gemöfjnlid) uolte

fünfzig Centimes foftete, unb manberten bann abermals gu

©uiffe, um bis 9?ad)tS gefjn Uljr 2lft gu getdjnen.

33on trgenb meinem ßmang gur (Sinfjaltung ber @tun-

bm, oon irgenb einer Slnleituug ober STorreftur mar feine

9tebe. (Srmunternb unb letjrreid) mirften bloß ein uaar

pradjtooUe Slftftubien, bie frühere ©djüfer gurüdgetajfen

f)atten. ©etegentlidj brachte biefer ober jener mof)lioollenbe

©enoffe mit einem 33lid auf bie Sirbett einen fürberlidjen

SSBin! an.

^Tabeim malten beibe eigene ^ompofitionen. Söödlin

Ijatte ein 33ilb in £>od)format auf ber Staffelei, ein SDiotiu

mit Sannen, im ®eifte ßalameS gehalten, bod) ernfter,

büfterer. ©eine ^robuftion ging ferner unb ftodenb oon
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ftatten. ©r njonberte in bcr freien Qeit oft uadibentlidi m
beti ©trafen unb ©aterien berum; er Eopierte übrigen*

and) weniger als Voller. Gr ijntte ftaj bmunl* nodj nidu

gefunben. (irft in Statten erb lieft e er fid) unb fein :)ieidi.

Tic ^ran^ofen, Ujre Sunft, 8anb unb teilte fugten ihm im

großen ganzen nirfjt 51t, fo ftarf üjn $u jener ^eit and)

einige* anfurad), mie 511m Seifpiel (Sonture* „Döcadence

des Romains". 9JM)r nod) feffelten tl)ii bie 6unbfä)ufter:

Gorot, guIeS Tuure (1812—891, einer ber Rubrer be*

paysage intime, unb ber frübuerftorbeue Crientmaler $ßrofpet

3JtoriUjat.

üftod) fmtte er fid) auf bem eintönigen 8e$tpfub unb in

ber (arntenben SttiUioneuitabt faum .ytredugeinnbeu, [a

ftantpfte eine polternbe $$cltbegebent)cit baher unb idnittelte

Ujtn uorübergef)enb §ßinfel unb Stift an* ber $>nnb, bie

^ebruarreuolution. SBuS ü)m uon iln* uüberfuhr, ma* er

oon tfjr fal), baz er,5äl)lt ein unmittelbar nad) ben brang

uollen ^ogen, nämlidj am 27. ^ebmat, uerfafucr ©rief, ben

Stoller an bie (Sltern richtete.

Tiefen fdjriftlidjen 33crid)t St oller* uerf(ed)te id) im nadi

ftel)cnbcn mit feinen miinblidjen äftitteilungett. innan*

gefd)irft fei, baß er unb 33öd'lin, bnrd) ibr ^iiinmmenmolmeu

im SRnwn beengt unb baburd) am Arbeiten bebinbert, in ber

Rne de l'Est 31 ein Atelier gemietet batten unb baf; in

biefem nämlidjen £>aufc ein Jyreunb Vollere- mobnte, ber

§>teä)er Stonrab SßerbmfiHer, ber fnäter in feiner öaterftabt

3ürid) am cibgenöffifd)en Sßolgtedjnicum unb am &nmnafium

3eid)enunterrid)t erteilte.

Tic tiT^ablnng Moller* lautet:

„Sdjon Tieu*tag, ben l'l*. ,Vbrnar, al* ©ötflm unb idt

eine ?lu*üeüung be in dien wollten, tauben mir alle ©oule

unrb* mit ^ieufd)en iiberfi'tüt; e* mar meinen* $dbel. Tic

Sßudjtpoften mürben fortuuibrenb oerftärft, bie National«

garbe nmrfd)icrte auf, um bie Crbnnng aniredityicihalten.
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£)ie Sinientrupnen raotlten bie (Straften oom ^Söbel fönbern,

mürben aber oerfnottet nnb bebroljt.

„^en folgenben £ag, SJlittmocp, muftte fdjou bie

Sftationalgarbe ftd) in§ Sftittel legen. 2lbenb§, etma um

fecp Ufjr, feierten mir nnb Söerbmütler, nadjbem mir

unfer üblid)e§ bitter au§ 9toftfleifd) oer5el)rt Ratten, über

ben Pont neuf nad) ber Rue du Roule nnb St-Honore.

QaZ 2ßolt rottete fidj jufammen nnb 50g Ijaufenmeife nnb

bie -ttftarfeitlaife fingenb l)in unb Ijer. 9tn ben ©traftenerfen

nntrben in alter ©title SBarrifaben errietet, inbem man bie

aufgeriffenen ^ßflafterfteine über WlannZfyöfyz auffdjidjtete,

Söagen nnb Sßäume quer über bie ©trafte legte. 3)a3 ge=

fdjafj a(le3 fo lautlos, bcifa ©d)itbn>ad)en auf fünfgig ©abritt

Entfernung nid)t£ uon bem Vorgang f)örten; unb meil fiel)

ba§> %$oli im Greife Ijerumftctlte, konnten fte and) nid)t fefjen,

roa3 oorgenommen mürbe.

„SSon ber Rue St-Honore gingen mir gegen bie Rue

St-Denis. £)ort fdjrie unb tobte eine grofte Strenge lärmen*

ben 3Solfe§ gegen bie äöadjtnoften. £)ie meljr bem SBolfe

ungetane S^ationalgarbe trat bagraifetjen unb ftellte ftd) uor

ben SBadjen auf, um SBlutoergieften 5U oerljinbern. Einige

SQlinuten barauf, id) meift nidjt, mie e§ tarn, benn mir ftafen

gu ftarl im ©ebränge, fielen einige ©d)üffe uon feiten ber

®öniglid)en gegen bie S^ationalgarben. £)a§ Sßoit fahrte:

,Verrat! §11 ben ^Soffen! lieber mit bem Sttinifterium!

lieber mit bem ^önig!' 2lud) erfdjollen bie Stufe ,Aux

lampions!' morauf ring§ an ben $enftem ^ßapierlaternen

f)erau§gef)öngt mürben, 2ltle3 ftob auSeinanber unb lief in

bie Heineren (Straften fjinein. Erfdjretft oon bem ^radjen

unb bem Sütfrufjr, ^ogen aud) mir un3 fo fd)nell al£ mög-

lid) 5itrüd" unb flüchteten in ein (Safe. Um fieben ober l)alb

od)t XXfyx gingen mir gum Strt §u ©uiffe nnb hörten bort

erjagen, ba^ beinahe um bie nämliche ßeit mie in ber Rue

St-Denis aud) auf ben SBouleuarbS beim SSftinifterium be3
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äußern oon ben äftMiigipalgatben auf $olf unb National«

gnrben gefeuert unb ein 6ettftä)tlid)e£ iMutbab angerichtet

morben fei. 8Ü3 mir au§ bem 9ßt und) $aufe mollten, e£

mar ungefähr jefjn Ufjr, faljcn mir gange Sdnuabroueu

Tragoner unb 9)cuniäipalgarben 51t $ßferb längö ben .Maio

aufreiten, unb jiuar in untjeunlidjer Stille. SWan batte bie

^ufe mit ^il§ ummirfelt, um ben Sdjlag gu barnpfen. Cic

mar ein unheimlicher, großartiger 9lnblirf, bie im vmlblidu

be§ -JftonbeS (eucfjtenbcn weiften 9Dlantel, bie bli$enben

£)elme unb gejogenen Säbel, bie flimmeruben Mnrabiner.

2lüe§ mar ftiü. 9htr t)ie unb ba ber Jritt ober ba* Sduirreu

eine§ £>ufe§. Tie $ommanbomorte ber Offiziere maren t'amn

fjörbar.

„Ofyne ©efaf)r unb otjnc irgenb angehalten \u roerben,

famen mir oorbei über bm Pont neuf, in bcffeit uüdn'ter

9cäf)e ber 2t£tfaal ftcfj befanb, unb paffierten bie Itue St-Andiv

des arts. 3(m @nbc biefer Straße, in bie fünf ober fed}3

anbere einmünben, maren gafjlreidje Raufen, barunter be*

fonberö oiele Stubenten, am üföcrr", ben (Eingang biefer

Straßen mit f)ol)en unb ftarfen Sarrifaben |U [erließen.

Ta^u fangen fie bie SDlarfeillaife. Tk Wirgermariien jfin«

beten große 2öad)tfener an unb patrouillierten.

,/XMe frjniglicfjen Gruppen maren in ber SftUje ber öh'ent

liefen ©ebäube, längs btn $ai£ unb auf ben ©ouleoarbö

aufgeteilt, bie 33ürgermad)en überall in ibrer Oüibe, nnt fie

51t beobachten. Ter ^öbel baute bie gange
s.Kadu ©arri

faben, um baburdj namentlich bie rKeiterei nnidiablidi \u

mnrfjcn, fud)te Waffen, goß Miigeln nnb organisierte tidi.

„Ten nücrjften borgen (24. Jycbvunrl netto im* bet

©encralmarfd). Schnell begaben mir unS miä unferet SBolj

nung in ber Rue Verneuil und) unierem Atelier In bet Kin-

de l'Est unb bcabftd)tigten, ttO$ bet Unrnlien. \u arbeiten.

9lber SBcrbmüller, ber ein Stodmerf unter betn Atelier

molmte, betebete unS, mit ilnn ou*.m Rieben nnb bie Dinge
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angufefyen. £>a§ taten mir unb famen um elf gutn ^anttjeon,

wo etliche Saufenbe au§ bem gemeinen 33olfe, mit äßaffen

aller 2(rt au3gerüftet, einige Kompanien Stnientrupuen unb

^ürajfiere umfdjloffen gelten. 33iete SSeiber mit Patron*

tafc^en, Junten unb ©adeln, bie fie an ben SSeljrfteinen

jdjliffen, befanben fid) babei. 3U jctjroad), um SBiberftanb

§u (elften, fdjidten bie Umzingelten einen Parlamentär,

mußten fid) ergeben, mürben entmaffnet unb aufgelöft.

„2öir sogen mit ben 9(ufftänbifd)en metter, gegen bie

©eine f)in, überfliegen eine Un§aljl SBarrifaben unb gelangten

gegenüber ber 9lotre £)ame mit Wiüfye 5um bluffe. \5n oer

$eme, oom Pont neuf l)er, l)örten mir ftarfe 'pelotongfeuer;

e3 fradjte fürdjtertid). @o fdmetl al§ mögtid) brangen mir

mit ben übrigen oormürtä, über meljr al3 äman^ig Sßarri^

faben fjinmeg, bl§> mir in bie Sftötje be£ ^euerS gelangten,

^a maren mir Slugengeugen, mie ber s$öbel mit £)üfe ber

9iationalgarben bie £inientrunpen unb bie Reiterei 5itrürf=

trieb unb entwaffnete. S^un rüdten mir meiter über ben

Pont neuf, roo man un£ ©eroeljre anbot; mir miefen fie

aber gurüd 2Sir fd)toffen un§ einem Xrupn 9lufftänbifd)er

unb ^Bürger an, unb nun ging'S gegen ben Souore unb bie

Mutierten. 2öir gelten un8 auf bem 3/rottoir. £>a§ SSotf

ftürmte mit gefülltem Bajonett in ben Souore. (Sinige

fd)offen aud) hinein, meil fie ^einbe barin 51t feljen oer*

meinten.

„38ir maren in einer gang fd)mierigen Sage. SSon beiben

(Seiten, baä Ijeifjt 00m Pont neuf forootjl mie 00m Pont royal,

brang 3Sol! in bie meite s}>affage be§ Souure hinein, ber mir

un£ gerabe gegenüber befanben. $m dürfen Ratten mir bie

©eine, unb in einem fort mürbe Ijart gefdjoffen. 2ll§ bei-

gste Seil burd) bie ^afjage t)inbitrd) mar, bie auf ben

$aruffellpla£ fülrct, entftanb ein antjaltenbeg ®emet)rfeuer.

2Sir, gang olme Söaffen, beinahe an nid)t3 benfenb unb bem

SBeifoiel anberer Stnmefenber folgenb, brangen aud) in ben
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öon SHaud) gefüllten 2)ura)gang Ijinein, [aljen a6er auf bem
KoruffcUulat; fd)on feine feinblidjen Gruppen meljr, fonbem
nur tote Sßferbe, £fdjafo3 unb einen gewaltigen SRaud). ©a3
$olf jfinbete bie SßadjtljäuSdjen auf bem Marniielliiiau an

unb ftürmte in oie Suilerien l)inein; mit und), befonberS

auä Sfteugierbe, bie r'öm.qlidjen ^tnuner unb all oie fvndu

gu feljen.

„ßuerft gelangten mir in bie Eöniglidje Müd)e. Mier bot

fid) ein feltfanteS ©djaufpiel, broüig unb merrwürbig. 2dum
beim ©ingang unb auf hcn treppen tarnen und Slufen»

männev entgegen, bie Stinten, ©raten, gan$e rliclie, ©e«

flügel, SBürfte auf ifjrc Bajonette unb Spiefee aufgefterft

Ijatten. jyür foldje £>errlid)t'eiten untren mir fdjon etioa*

51t fuöt eingetroffen. lln* Blieb nidits übrig al£ ©emüfe,

nod) in ben Steffeln über bem Breuer, alfo nod) gang mann.

£ie SBlufenmönner fjatten fid) redjt gcmütlid) um bie 2du"meln

gelagert unb fifdjten bie Wüben, Kartoffeln u. f. m. mit ben

Säbeln fjernity. SBir brei gerieten in eine buntle 2oeiie

rnmmcr unb eroberten und) langem 2nd)en in ber Tnntel

tjeit ein mächtige* 2türf 5ßarmefanföfe. Sofort in brei Jede

gerfdjnitten unb in bie Jafriie bamit! 2Bir batten bie größte

£yreube, befoubcr* SBerbmüfler, ber fdion bie Aufgabe für

ein S0Httageffen erfpart glaubte.

„$)ann fliegen mir bie treppe bütauf. (Sine grofje, ge

bedte S8al)re mnrbe foeben 0011 oier Scannern bernnter

getragen. .Respectez les blessees!' bief; e$
;
unb atteä ein

blöftte bnv> vuiuot. @S untren aber, mie mir fpäter ertiilnen,

nid)t SBertounbete, bie bier oon ben Sftationalgarben in 2idier

b,eit gebrad)t mürben, fonbem Mleinobieit.

„9hm ging**? in bie töniglidien ("»»emüdjer, in bie Salfl

unb in ben Ibroniaal. Tac> öol! empfanb ba£ größte *^ ; ev

gnügen Daran, fid) auf bie prad)tooUen Seffel unb Dinxmä

51t fetten.
x
^u ben 2d)laf- unb Jodetten ummern üanben

einige, bie an ovn Dielen 5ßontabentöpf$en unb Aio'didien

5 vc n, OUiioIb "öörflin -
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rod)en; einer oerfudjte fogar, ben $n§alt eines folgen 51t

trinfen, fpitefte Ujn a6er unter ©rimaffen mieber an§>. Slnbere

legten fttf) in SouiS ^ilippö SBett unb rijfen fd)lecr)te S55il3e

brt5U. Rubere festen ftd) rufyig fjin unb blätterten in ben

33üdjern, nnbere mieber befolgen bie ®upferftid)e unb ®emälbe

qu ben SSän&en. $ebe SHeinigfeit mürbe betaftet, bod) nüeö

gonj forgfättig mieber an feinen ^>lai3 gefteüt. @d)on mar

allenthalben angefangen: ,Respectez les beauxarts!" 9hir

bie Silber be§ ®ßnig§ unb feiner Familie mürben gerfdjoffen

unb gerfd)(agen, ok uorgefunbenen ^Briefe gelefen unb auf

bie (Strafte (jimmtergemorfen. f)auftg mürbe in bie «Spiegel

unb $ronleud)ter gefeuert, fo ba|3 ber 9(ufentf)alt in biefen

ßimmern redjt gefäfyrlidj mar, mie mir benn im £l)ronfaal

eine $ugel am ^opfe oorbeifaufte, bie, unten nont ^aruffell=

pla§ tjeraufgefd) offen, bm großen ©piegel zertrümmerte,

füer, im £l)ronfaal, fjerrfdjte ein fürdjterlidjer 8ärm unb

ein milbe§ ©emüf)l, meil feber ber ?lnmefenben einen $e£en

uom Jf)ron Ijerunterreiften mollte.

„©in fd)öne§ ©djaufpiel geigte fid) auf bem £>ofe be£

3tefiben5fd)(offe§: alle föniglidjcn SSagen mürben brennenb

herumgefahren, bie £fd)afo§ ber ^einbe gerftampft unb ger=

riffen ober al§ ©iege§geid)en auf bie ^Bajonette gefpteßt.

„Sötr konnten mdjjt mieber in§ $reie gelangen, olnte an

ber SSaa^e ber Sftationalgarbe uorbeigufommen, bie jeben

£)erau§tretenben unterfud)te. 28er irgenb meldjen 9taub von

äöert bei fttf» trug, mürbe fofort niebergefd)offen. 9?atürUd)

lieft man un§ brei (Sibgenoffen mit unferen SHfefdjnitten

unbehelligt gießen. Übrigens fjatte SSerbmüller gmeierlei

erbeutet, ma§> er fpäter at§ Stabenden uormie3 : einen $et?en

uom roten £ud) be£ £l)ronfeffel§ unb ba§» für biefen £ag,

btn 24. $ebruar 1848, für 8oui§ ^ßljiltpp beftimmte 90}enü.

„53om |)of ber £uilerien au§ erblitften mir gewaltigen

diana) in ber 9tid)tung be§ Palais royal. £)od) gegen mir

nid)t bortfyin, fonbern mit bem großen Raufen ber 9?eu=
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gierigen und) beut Hotel de ville; überall Ingen Spferbeleidjen,

überall traf man auf fiegeStrunfene Slufftänbifdje. [)üng«

linge, üUlanner, ©reife, SBeiber, bie firf) nidjt minbet tapfer

gefdjlagen Ratten al* bie S3arrifabenljelben, bie mannig

faltigen munberlidjen föoftüme uub SBaffen, bie auf bie

^Bajonette geftetfte 33eute, bie oerbunbenen Miinbe ober &öpfe

ber SBerrounbeten, ber (Siegesjubel mib bie ben A-übvern bar«

gebrauten £>od)rufe, ba* atteS mar Ijervlirf) für un£ äRaler!

„33on bem erbitterten SVompfe, ben bie lirüTmniing be£

Hutel de ville get'oftet, legten bie uielen toten $ßferbe, bie

53luttad)en, bie an& allen Käufern ber Umgebung fjerauS*

getragenen SBermunbeten unb 5£oten ßeuguis &&• Da man

bie Neugierigen ungcljinbert in alle Qimmex bineinlieü, io

gelangten mir and) in bie Salle de la deliberation, mo fdjon

bie prooifortfdje Regierung tagte. 8oui£ $3lanc unb Ya

martine rebeten. @S langmeilte uns balb, umfometjr, a\§ iid)

immer nngeftümer ber junger regte. Tenu bi£ [e$t — e£

mar etioa 9iadjmittag3 um bie brei — Inttten mir feit unferem

bannen grüljfaffee mdfjtS meljr genoffen. $d) griff in bie

£afdje, brodelte ein ^tüd tum meinem füniglidien Miüe ab,

fterfte es in hm äftunb nnb fpie e3 unmiOig mieber qua.

SSBaS mir für STäfc gebalten bauen, mar Suppenfett.

„SSir richteten unfer 9lugenmer! nuf (Sffen nnb Printen,

mußten unS aber mader gebulben, meil alle gaben nnb SBirt

fdjaften gefajlojfen roaren. Ter SBeg führte unfl mieberum

über eine betrüdjtlidje ^al)! oon ©arrifaben. ©rifetten mit

roten galjnen ritten bnrüber ober burdj bie Öffnungen,

©nbltäj im Faubourg du templc tonnten mit bei einem

Marchand de vin etmaS enoiidien, nl» e8 Ult8 gelang, bind)

bie halbgeöffnete £fir einzubringen, tmfi ber foeben einer

IjerauSfdjlfipfte. 9lad)bem mir uit8 mit ©rot, Äftfe nnb

SSßein gelabt, manberten mir allmübiidi unfern $eimftati

ju, um ben ftfirmtfdjen £ag ansmidilaien."

Taft ©örflin ein Säbel in bie $anb gebrürfi mürbe, bofj
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er unb Voller bewaffnet in bie Suilerien [türmten unb fid)

fogar am Kampfe beteiligten, mie man etwa ba nnb bort

gebrutf't finbet, ba§< gehört alfo iw§ $abelreid). (§r mag

inbeffen berartigeS gelegentlid) mol)t ergäljlt ^aben, benn

unfdjäblidje Sßören aufgubinben betjagte itmt.

£>ie üteoolution fjemmte £8ödtin3 nnb &otter§ Stubien,

ba Sonore unb Surembourg fomie ber Slftfaal Suiffe modjem

lang gefd)loffen blieben, ©od) fodjt ba3 bie beiben menig

an; fie Ratten bafür umfometjr SJhtfte, fid) iljren begonnenen

SBilbern 51t mibmen. Slber bie folgen be3 ?Xnfftanbey gogen

itjnen fad)te ben SBoben unter ben ^yüfcen meg unb trieben

ben einen über ein furgeS in bie £>eimat. 9ui3fdjltef$ltd) auf

bie fet)r befd)eibenen elterlichen Spenben angemiefen, burften

fie feine Sprünge mad)en unb matten aud) feine. (Ss be=

geidjnete eine möljrenb be§ ^ßarifer ?tufentl)alteg nidjt mieber

erreichte gatlte ifjreS 23eutel£, baf$ fie, balb ncid) 9Sötf'lin§

9lnfuuft, einen 9titt unternahmen, uon ben Champs Elysees

naa) bem Are de triomphe; fie erreichten itjn freilief) nidjt,

meil ifjnen, ba fie feine ©lege befafjen, bie f)ofen gegen bie

^niee emporrutfdjten unb oor allem, meil bie uneblen Siere

allem Spornen gum Srotj nietjt oormfirt§ motlten, fo ba)]

ba§> fpottfüd)tige sßublintm meiblid) lachte unb tjänfelte.

Um 511 fparen, Ijedte Voller ben s^Ian au3, mit SBödlin

gufammen ein unmöblierte^ 3^mmer 5U mieten unb, meil

fid) eben eine günftige Gelegenheit bot, ben nötigen £)au<§rat

gu raufen, ©r berechnete, baf$ im erften $ar)r baburd) gmor

menig genug, im gmeiten jebod) etmaS für irjre $erl)öltniffe

2lnfel)nlid)e§ eingebracht mürbe, Sie ermarben oon einem

nadj 9com reifenben ßürdjer Später, $. Stabler, für Ipmbert*

fünfunbfiebgig fVranfen ein 33ett, einen Sefretär, groei Sifdje,

fed)8 gum Seil atlerbingS etma§ baufällige Stüf)Ie, einen

9Zad)ttifd), einen oor SUter befonberö etjrmürbigen £>iman,

einen SDfen, Staffeleien, Wappen u. f.
iu. ©3 erübrigte

nur nod), bafs Sßödlin ein groeitey 23ett unb eine S^ommobe
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anfdjafftc. SDlü bicfcn ©egenftänben ftctffterten Tic bie Tad)

fammer au3, bie fte neben bem fdjon uorher uoti it)iien be»

mieten Atelier in ber Rue de l'Est 31 auf Anfang Spril

1848 mieteten. (Sie befrfjloffen and), fid) bn^ äftittageffen

felber 5U fodjen. ,,0, raie nett nnb angenehm fönnen mir

un§ jefct einridjten! ison SDtorgenS friil) 6i£ xHbeub* inat

rönnen mir arbeiten, bann hinunter in ben oor innerem

f)aufe gelegenen imremburger ©arten fpagieren geljen; mit

finb in ein paar ©djritten oor ber Stabt!" fo malte fid)

Äollcr Anfang %Jt&tft ba% ^brjll be* langevielmten 6c«

quemeren 3ufanunen!jaufen$ mit bem g-reunbe au$.

@3 follte mir wenige SBodjen roäfjren nnb ihnen buvd)

9cot nnb «fntnger uergällt mevben.

£ie aufterorbentlidje 2Ut3ga6e uon l)iinbertfünfuubiiebyg

fronten crfdjütterte tfjre <yiiian^en bi* in bie ©runbfeften.

llnb ber Unftern fügte es, bafj einem f)ori)jeit£paaT an*

SBürflin* $8ermanbtfd)aft, ba§> in
s
}>ariö auftauchte, bev pr5*

fentievte 2Sed)fcl nidjt eingelöft mürbe, fo i>a}] er mobl ober

übel mit fümtlidjer 33arfd)aft berau*rüd'en mufue, um bie

Sfteuuevmäljlten mieber flott^umadjen nnb Urnen mr -y>eim

reife 51t uerfjelfen.

£)amü mar c* ntrf)t genug. Unter ben Wadimeben bev

Üteuolution oerfdilimmerte jtdj bie ©efdjaftölage, eine SDienge

föüufer freuten ib/ce galjlungen ein, batunter audj berftauf«

mann, ber fo ctma* mic .Moller* Sanfter oorücllte. iHl*

biefer rjinging, um, mie geiuüljnlidi, fein 9Ronat$gelb ui er-

geben, fanb er ba* Kontor oerübet; uub mie er uniter aber«

mal* anfloofte, um meuigften* bie ,yuan,yg Pfronten, bie ihm

ber Kaufmann uerfprodieu hotte, m holen, fanb er e* ge

fd)loffcn.

SBaS ,yt oerfe$en mar, manberte bifl $fanb$au& Unti

je^t fom bie itfot. Dinner itanbe, ihre jerrtftenen Stiefel

flirf'cn 51t laffeu, ftrid)en fie bie DOtn>i$ig burdi bie Vödier

gurfenbeu Strümpfe mit idimar^er gfar&e an. ^ferbebraten
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begann mmmetjr unter il)re unerreichbaren ©cnüjfe 511 galten.

SDteljrotaiS beftanb ifjr (Sffeu nur au3 gefottenen Kartoffeln

in ber ©d)ale, bie fie in einer ©emüfebube rauften unb, um
bic oor Kälte fteifen Ringer baran 511 wärmen, in bie SCafdje

ftedten, bcoor fie fie uergeljrten. ^ür ein paar £oge furang

SBerbmüüer bei. SDann Rotten fie alte brei nid)t§ mer)r.

$n ber SBergroeiflung mad)tc fid) Koller an einem (Sonntag*

morgen in ber $rüt)e um fed)3 auf, um feinen Kaufmann,

ber fid) au£ ben ©efd)äftSräumcn äurütfgegogen t)atte, in

ber entfernten SSotjmmg aufguftöbern. 9lad) gmeiftünbigem

•Hftarjdje am ßiel angelangt, erhielt er ben 33efd)eib, ber

£>err fei bereite gur Stfationalgarbe meg. Srübfelig trat er

ben Dtürfmcg an unb taufte fid) für einen ber gmei ©ouS,

bie er nod) befaft, ein ©tüd S3rot, benn e3 mar ifjm elenb

unb ob gemorben. Kleinmütig ftieg er gegen j^elm Ur)r bie

Sreuue in ber Rue de l'Est t)tnan. @3 grämte ilm, mit

leeren £)änben uor bie Seiben^gefäfyrten Einzutreten. !£a

fanb er fie ausgeflogen. 2(ber auf bem £ifd)d)en neben ber

9(teliertür lad)te il)m ein ^ünffranfenftüd entgegen, unb

babei lag ein 3 e*te ^ oon 35öcflin§ £>anb: „Komm gum

90}e|}ger !" Um elf ltl)r fanb er bie beiben beim ^3feröe=

fleifd)mirt in ber Rue Jacob unb erfuhr nun, baf$ 2Berb*

mittler ein £leine§ $Darlet)en Ijatte eingießen können. Xrotj

be§ entfet3lid)en Kote§ pilgerten fie nad) ben Champs Elysees,

100 eine £>eerfd)au über gmeiljunberttaufenb SOtann abgehalten

rourbe unb mo oom frühen borgen bis 51t anbred)enber

Stacjjt öinientruuuen unb §Bürgern>er)r befilierten. T^ann

gönnten fie fid) ein red)tfd)affene£ ©ffen, um bie (§ntber)=

rungen ber legten 3eit abäufdjütteln.

93alb festen bie ©enbungen auS 3ur^ nnö ^a
f
e ^ ^em

junger ein Qxzi. Slllein Koller ert)ielt mit bem ©clbe gu*

gleid) bie gemeffene Söeifung gur unoergügtidjen £>eimfat)rt.

3)enn bie ©einen wollten il)n nid)t mefyr in bem unt)eim=

lidjen ^ßari§ miffen. <3ie fjatten and) längere ßeit nid)t§
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gefdjtrf't, au3 gurdjt, bie Briefe unb ^ofetc murinen ihm

nidjt etngcfjönbigt werben. ^ad)bem et SWantel unb llln

auSgelöft, reichte ber »ieft getabe für eine x
|>oitfabrt btö

33afel — eine ©ifenbaljn von SßatiS in bie Sdjweiä gab e£

bamah? norf) nid)t. 33i3 gürirf) half iljm ©8tflinS Sätet

nieitet. Ta* mar (Snbe Slpril ober eingangs SWcrf.

Sftidjt lange nadlet t'ebrte audj SBetbmfittet in feine

Sßatcrftabt gutihf.

SBüriHin blieb unb Jjaufte oeteinfonii in ber Taditnmmer

nnb im Atelier ber Rue de l'Est. 6t befafj genug, nm fid)

bei feiner ungemöhnltdjen ^ebiirfnivloiigfeit tümmerliri) ;n

ftifien, aber 51t wenig, um ^eimjuteifen.

ffflit Vergnügen erzählte et fpäter Don ber ,"yebruar=

rcuolution nnb feierte nari) Dielen ^al)r^el)iiten ihren ^nhrev-

tag mit Voller unb SSetbrnfiKet in Qüxid). Oiori) au£ San
Tomenico fdjricb er an Spoiler, et trinfe auf ben 24 Februar.

Tod) bie ^unireoolution, bie [ogenannte ?lrbeiteriri)lad)t,

fjtntctüef} ifjm mürberifd)e (Siubrürfe, über bie er getn

frijmieg. ®t fal) aiw feiner Mahnung Transporte uou ®e

fangenen, bie bitrd) boS (inbe be8 yurembourggarten* uou

ben Solbaten 511m Job burd) pulset unb 8(ei iuo ,"yreie

geführt mürben. Xas? ©tauen fteigette fid), al£ er unter

ben Unglüd""lid)en mehrere ernannte: e£ umreit einige ber

jungen Ceute, bie nod) am tmrbergebenbeu Jage mit ihm

bei 2uiffe trifft ge^eirfjnet hatten. (St felfifl niieint einmal

in l)öd)fter (Gefahr gemeiett $u fein, [0 baft er über Tiidiev

flüd)teu mufjte.

(Sin metfrafitbigeä li'rlebui* heriduete er au* jenen ent

fct/lidjcn Jagen, ba£ fid) ihm tief einorügte. Hl£ er DOt

ben burd) bie Strafte fegenben Mitgeht in einen .v>au~flur

flüdjtete, ob im £>aufe, 100 er wohnte, ober iom'tioo, tdieint

nidjt auc-geiimriu, traf er einen DOt £)unget yiiammeu

gefundenen SOiann. ©I nahm ihn mit unb teilte mit ihm,

ttJOä er befaft: einen Vaib 8tot. 2o rettete er ihm ba>>
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£eben. SSunberbarerroeife mar er fdjon einmal fein fetter

gemefen: er ^ntte im £>erbft 1847 ben Verfinfenben an§

ben 2Beüen be§ ©enfer @eeS gejogen.

$lad) ungefähr einem Vierteljahr oerltef^ er sßavtö nnb

fefjvtc nadj 33afel gurücfc 3ßa§ er oor ber $etmle$r in

sßariS nod) erlebte nnb trieb, betrübet finb mir nidjt unter*

richtet, nnb and) Dotter roeifj barüber nichtig §u fagen. Sftur

munbert er fidt) über bie Eingabe, Vörflin f)nbe bomate, im

(Sommer 1848, an nadjtmanblerifdjen anfallen gelitten 1
).

@r fjat an feinem ^reunbe, mit bem er im gleichen gimmer,

uornbergefjenb fogar im gleichen Vette fajlief, nie berartigeS

bemerft.

Anfang 1850 trat Sßödlin ben ÜBeg narf) Dtom an. Vor*

b,er fam er für ein paar Sage nad) Qüxid), um mit feinem

grennbe, ben er nun oermutlid) lange nid)t me^r $u ©efidjt

befam, nod) ein Söeitdjen jufammen 51t fein.

r
) £.21. <Stf)mib 0. a.D. ©. 19.
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j%[* 33örflin möf)renb feinet $toeiten ä3o£ler Aufenthaltes

— e£ mar mofyl im ^jnfjre 1869 — 9htbolf SloUer in ^ürid)

befncfjte, öffnete er, mie er fid) gerabe nüein im §intmet

befanb, ba§> Stlaoier unb fpieltc taftenb, fndjenb, mit leifen

©riffen ba$ fefjnlidjc „l'ang, lang ift'v ber".

Rollers ^rau, bie fachte fjercingetreten mar, blieb rote

gebannt fielen nnb magte faum 51t atmen, fo übeviiatnn

fie ber 9(nbtia* be3 in fein Spiel SBerfuntenen. 3JHt einem

nnfagbaren 2lu3brmf 6Heften bie blauen fingen au* bem

oon halblangem bunffent £>aar umrahmten Stntluj mie in

ltncnblid) entlegene, fetige SBeiten.

$n jenen 3eitcn *) atte er °T t ctroas Verträumtes, \\x*

mcilen 9Q>Mand)oltfd)e3 an fid) nnb fal) fo redrt mie ein

föünftler ober ^id)ter au§.

Jyüufoefjn ^al)re foüter, al$ er in ßüruf) erfaßten, um

fid) bafetbft fjeimifd) 51t madjen, furijte nid)t leid)t jemaub

einen Dealer ober Sßoeten f)inter u)m. CS'r ftriaue von .Straft

nnb ©efunbbcit nnb fd)ritt feft nnb bolgengerabe einher.

S)antalS fragte id) ©ottfrieb Steuer, mie ber äfteifter, beffeti

?lnblirf mir nod) frcmb mar, beim eigentlid) audfefje. „C"

fngte er, ve8 ift gerabe nüfjtä SefonbereS an ihm ju iehen;

er fict)t ungefähr auc- mie ein fdjmei^eriidier üRajor älterer

Sorte/' Rubere billigten il)tn einen bölieren SRang MJ unb

fanben, er babe atturat ba& 8Cu£fei)en einefl etbgenöfftfä)en

Cberften. ©inet ivrnu, bie unter einer ftrmuuieii 2dmr

tnrnenber trüber aufgemadn'cu mar, tarn er oot „mie ein
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alter Sdjmeijer Sturner". £afj U)n ein £id)ter für einen

©utS&efifcer ober gar für einen ^Bierbrauer fjtelt, bat nidjtS

3?ermunberlidjeS an ftcf|.

SD&efjr als einem ift er als ein hünenhafter SDcann in

(Erinnerung. Sftid)t mit 9ted)t.

ßmar mürbe er in ©turmfjut nnb CSifen^arnifcf) einen

mef)rf)aften ^riegSmann nnb gemalt^mafeigen Kämpen uor=

geftetlt tjaben, aber gum £>ünen fehlte Ujm bie ^orperlange.

sIftef)r als fjunbertnnbaa^t^ig ßcntimeter maß er nidjt :
). (Er

erjäfjlte fetbft, auf bem Sempellmfer f^etbe bei ^Berlin, als

eS ficfj um feine Cuftfdjtfferei tjanbette, Ratten fünf ober

fed)S Offiziere, „benen er mir bis anS $inn reichte", um
it)n fjerumgeftanben nnb auf Ujn f)erabgefet)en.

Scfyulterbreite, SBruftmölbung, Wadjt ber ©lieber nnb

cor allem bie ungeroölmlid) ftramme Haltung Üef3en if)tt

f)öf»er erfdjeinen, als er mirflid) mar. (Er ging nidjt nur

f;ergengerabe, er ging etmaS ^urürfgebogen.

©o l)at er fiel) auf bem Qtixtfyet SelbftbilbniS mit bem

SSeinglafe gemalt. Söenn er fid) erfjob, redte er fid) mit

groei, brei unmerklichen Sauden in bie geroöfytlidje ^ofitur

5ured)t. Tl'ü jebem 9tud trat bie SBruft ftärfer f)eroor,

legten fid) bie Schultern mefjr jurüd unb bog fid) ber ®onf

mit bem fu^en Schnurrbart mel)r auf ben Stiernaden

jurüd. SSte er aufrecht fdjritt, fo fafe er aud) ganz auf*

red)t.

®letd) bem Schnurrbart maren 1884 bie bidjten, jiemlid)

Eurg gefrorenen £>aare leictjt ergraut. Über ber Stirn

bäumten fie fid) borftig auf. 3)aS uerftärfte, famt ben btnt*

lief) abgegrenzten Stirnfanten, ben ftarfen Slugenbrauen*

bödern, ben mächtigen SBadenfläcfyen, ben Süden unter ben

klugen, ber teid)t oorgefdjobenen Unterlippe unb ber leber-

J
) 8lm 3. 9J{örä 1889 mnfe er genau 1,80 Steter, jetne grnu

1,65 SReter.
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for6igen, im Sirger rafdj öon ber Slöte überflammteu vmm
ben (Sinbrurf bc* kräftigen, £ro$igen, Slbmeiienben, ben

bie jutrüifgefnannte Stopfljaltunq beuunrief.

316er er (jatte jnjei ©eftdjter, ein uerfdjloffened, yirüd

tjaltenbeS, Ijerbee*, nnb ein freuublid)e*, lieben$n>firbige$.

©eine Singen tonnten ftratjlen nnb unbefdireibliri) gut blideu,

fo baf? mancher miner ber feften Weftalt fidj befonbev* ber

Singen erinnert. SBenn bie .ßürdier Stunftgefellfdjaft mit

2. Januar iljr $aljre3feft feiext, fo fetjt fid), und) bet [$eft»

fitte ber internationalen ftünftleruereinigung in 'Korn, jeber

üteiinefjmer einen ©feurrang auf; unter Meiern .Strang — io

t)at fid)'3 mefjr nte einem eingeprägt — ml) ©ödttin über

bie äftafjen gütig au&.

£)ie graublauen Singen mären uou ben Gibern fiarl über-

fdjnitten, fo baf3 fie mic c\u* einem Treierf bernu*leudueten.

Ta* uerlief) ifjnen etroaS ^eobarfjtenbe*, ,"yorfd)eube*, ^ob=

renbe*, 2ted)eube*, fei e£, baft fie nur rafd) über SÜRenfdjen

ober £)inge berunter^mirften ober lange barauf hafteten, oft

unbemeglirf) nnb ftnrr, mie bie eine* ©linben.

Übrigen* mären fie uou beträd)tlid)er Scharfe. Site

33örf'lin eine* Jage* mit einem Jvreunbe iu ^ürid) über bie

^icifenbrürfc ging, blieb er ulütUid) fteben nnb beutete nur

einen Sßeüj, ber t)orf) in ber 8uft f reifte unb ben ber an*

berc eben nod) tuabvuabm. „(Seijen 2ie! Qfni (inten Flügel

fehlen ibm einige 2dmmngfeberu; bmttl ift er in feinem

A-luge gehemmt/'

3noberft auf beut ^meig eine* hoben kannte* oermodue

er einen flehten SBogel ,yi ertennen, ber ben ©Urfen feiner

Begleiter uerborgen blieb. Ober er marine auf bie jarteften

Mvallen innren ber Sögel im Sdjnee aufmerffam, auf ben

liinbruri', iuo bie beim Sluffliegeu abftofjenbe 2rimüuge

ben ©oben beriilivt hatte. Slllevbiug* fpielte biev |aljr<

^elmtelauge Übung unb ©eroöljnung mit, befonberä bie

obariituug be* SogelfhigS, ben er mögen feiner 8uftfd)tff«
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pvoblcme burd) ©egenmen mit ftrenger Slufmerffamfeit

oerfolgte.

®ie Duelle leinet uugemöbntidjen $arbenfinne£ faß

natürlid) im ©el)irn, nict)t im 9luge. 3)iefe§ mar mie tau*

fenb unb abertaufenb anbere oöllig normal gebaut, of)ne bie

geringste abmeidjenbe ©igenfyeit unb oon beträd)tlid)er ©e£)=

fd)ärfe.

9cur mar er feit ber ©eburt etma§ roettfid)ticj. £a§

fteigerte fiel) gegen ba§> fünfgigfie $al)r fo fel)r, bafc ibjn

beim arbeiten unb Sefeu mit einer 33rille nachgeholfen

merben nutzte a
).

SBudjS unb Haltung oerrunbeten gefunbe Straft. 33öcl=

\m§> Slrme unb ©djenfel waren ungeroöljnltd) entmidelt.

©a^munäelnb pflegte er gu erjagten, mie auf ben 3£eimari=

fdjen .'pofbätlen, 51t benen er al§ Slfabcmieprofeffor ßutritt

fiatte
/

bie Ferren mit 9leib, bie Tanten mit Vergnügen

nad) feinen feften Söaben blidten. Sinei) ber @ed)5iger mar

nod) ein famofer ©djmimmer unb ai§> einer, ber gientltdj

oiel geturnt fyatte, £>err feiner ©lieber. Turner, gixh\$'

reiter, Jongleure unb folct)e§ gliebergelenfeS 3Solf betrachtete

er mit Vergnügen. $113 ©ottfrieb SMler bie in ?(ufel)ung

feiner befcfjmerlidjen Seibe£befd)affent)eit begreiflid)e Silage

auslieft, e3 fei eine oermünfd)te (Sac^e mit bem SBinben

ber <2d)ul)e, ba meinte 23ödlin, er oerridjte baZ ®efd)äft

gang einfach,, inbem er frei auf einem 23ein ftelje unb ba$

anbere emoorljebe. £angfam, ruljig unb gemeffen, mie alle§,

may er tat, mar aua) fein ©ang. 90M)rmal3 äuf3erte er:

„SBürfianer unb ^aufleute, bie auf3 SBureau rennen, follen

fdjnell geben; unferein§ muf} (angfam getjen, um redrjt be=

obndjten gu !önnen. //

33efannttid) fjat fid) 93üdlin über ein f)albe£ 3>u|?enbmal

J
| äfttüeüuna be§ Cpfjtfjolmologen ^rofcffor Dr. £>. ^nn&, bev

33ötfün in güridj untcrfudjte.
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porträtiert. Unter biefen Schöpfungen gehören, obgleich an

terf)ni|"c^cti £ugenben oon Dielen SelBftportrfiten onberer

^ünftler üBertroffen, juiei 51t ben onjieljenbften unb fjerr*

tieften äRalerbilbniffen aller 3eiten: bog 8ilb mit betn

fiebemben lob unb baz mit ber 2äulc. Tort malt er

ben mcland)olifd)=uertröumtcn SBiftonar, (jier ben rubigeu, mir

fid) geftettten äftann, ber ba£ Srfjid'fal an fidj (jeranrommen

läßt.

$n Beiben SBerftn — unb barin liegt iljr Üöitlidics

fyat er in unuerglcid)lid)er. Steife ben inneren IKenidien ge*

malt, ber bebeutenb unb §ugleidj [0 überaus fumpatlnid) ift.

?lber mit ben äußeren formen unb fünften nahm er-

eil bnbei eben nid)t genau, mas unter anberem au8 ber

^ergleidjuug mit einer roenige ^abre oorljer, btö fjeifji

ctma 1870, aufgenommenen Photographie erbellt l
). Sfta«

mentüd) mit feiner SRafe ucrfubr er ,yemlid) fummarifd).

Ta fie an ber SBurjel füljlbar ciugefattelt unb fonfi nidit

feljr ausgeprägt mar, erfdjmert fie e3, ben Reiftet uns im

5ßrofil 51t beuten. @r felbft rjat fidfcj [0 gemalt anfangs ber

fertiger ^afjrc 2
). Sieht SD^enfctj mürbe ilm auf biefem Silbe

erlernten, fo menig mie (emanb auf ben (Gebauten geraten

mod)te, biefen $opf mit bem eines fuäteren 2elbübilbunjes

5U tbentifi^ieren, ba3 (i'ttbe ber fediygcr ober eingangs ber

fiebriger Qafyxe cntftanb 1.

Tic Qüxtyvc Ts'veunbe SörflinS mutet mit Wedu eine

feljr äl)nlid)e, an einem ^Ipriltag 1887 in Berlin auf*

genommene Photographie an, meldie bie ftraffen 3u8e

[predtjenb miebergibt. Stur ift infolge be£ etioas ytrürt'

M x
\n „öödlin". SJon #en vi SR en bei

|
oiiu . 1001 renrobugiert.

Sicher ift nud) ijicv bic Äafe tmvri) eine 9tetuf$e (ober bei bet Re

probultion) oetänbett
2

l
55ci i\ Vi. Sdjmib, vi. BSAIin, fein Ceben unb fein 3d)affen.

1901. X)a8 8ilb cntftanb 1861 in Bteimat.
8
) S3ci 6. vi. 2d)inib a. a. C. ceprobujiert.
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geworfenen ^opfe3 bie 9tofe ein menig 51t groft geraten.

(Sic faf) nömlid) in bem mächtigen 9(ntlii3 ef)er fleht ou£;

unb bovin lag eine gemiffe £t[)nlid)feit mit SBtömartf, mie

beim bie Florentiner SBödtin gerabegu 33i§maro? nannten.

SBödün ortete gang nad) feinem 23ater, ber ein fuftdjeu

meniger breitjdjnltrig mar al§ ber ©oljn, aber it)tt nodj

merfüd) überragte.

£)er 33ater ging langfam, grauitötifd) unb l)ie(t ftdt) un=

gemöf)ttlid) aufredet, uerlangte aud) non ben ©ö^nen, baf}

fte bei* nfimlidje toten. £)er 3!JcaIer jagte: „33om Spater

l)abe id) bie Haltung."

SDer alte 33ödlin mar genau, uünftlid), pebantifd). SBenn

er SOcittagS bie (Steinern) orftabt bat) er) abritt, fo mußten bie

Slnmoijner oljne einen SBlid ouf bie XXfyx: „^eijt ift e§

groei/' Dbgleid) uon £>aufe au3 mittellos nnb al§ ber

(Sproffe armer eingemanberter Sanbleute of)ne gefeüfd)aft=

lidje Stellung, uerfoajt er bod) leibenfdjaftiid) bie @aa)e ber

$onferoatmen, (jing übrigen^ marmfyergig om mettern 33ater=

lanb. ©r ergriff, möljrenb infolge einer jafjrfjnnbertelangen

$ette uon (Sntmiiflimgen nnb ©reigniffen 1870 bie meiften

<Sd)meiger nnb fo 01103 bie 33a3ler melrc ben fvrangofen §u=

neigten, auf3 lebfyaftefte bie Partei ber 'Deutfdjen. ,/Sef)t

bod) bloft in ber ©efdjidjte nad)," rief er; „bie ^rangofen

finb immer Sdjminbler nnb SBinbbetttet gemefen nnb Ijaben

ber ©djmeij nur <Sd)aben gebracht." ^teigbar, oufbranfenb

nnb fyartnotfig, mar er bod) im ©rttnbe feiner Seele mof)l=

mollenb nnb gut. ©afe er fid) mand)e3 $at)r mit ben

Dealern (änen feines Slrnolb nid)t au^fö^nte, erklärt fid) f)in=

reidjenb aiti§ feiner $erntogen3lage, bie gerabe groifdjen

1845 unb 1850 eine mifstidje mar, fo ba$ e3 if)tt fouer

anrnm, feine fiebert Slinber bttrd) bie Söelt 51t bringen. £ier

<Sol)n erjagte gumeilen uon ii)m, ftetS mit Siebe, of)tte jebe

^lagc unb ol)tte je biefen au3 feinen ^nnftmünfd)en ent=

fprnngcnen Slonflirt 51t berühren.
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£>ie Umgebung SBafelS, namentlid) bie Sluäliiufev unb

2lbbad)ungen be§ $uxa, lernte er uor.utgsiueife an bet Seite

be£ SSaterS fennen. tiefer, bet 1838 bi§ 184.") mit einem

Slffocic ^reijoogel eine Seibenbanbmcberei betrieb, mobei er

aüerbingä feine Seibe fuann, beforgte bic (Sänge unb ©e*

fct)äfte etneS „©tuijlUiufevs" — im SSolfömunb aud) „gfön*

beltguntper" (guntnen = fpringen) — baS beifu er befudjte

unb kontrollierte bic lünblidjen SBeber.

!£er @of)n burfte an biefen (hängen gumeilen teilnehmen.

@t bezeichnete bie ©cgenb um 3lrleM)eim umueit SBafel ali

eine ber reigenbften, bie er je gefeben, unb erfluvte mit

feudjten Singen nod) alz ergrauter Wtatm baS Umgelänbe

be3 ungefaßt eine 3tuube ttürbüd) oon SBalbenburg ge*

legenen ©djloffeS SiMlbcnftein als einen mabvbaft parabte*

jtfdjen ^letf, wie eS auf Grben feinen ^weiten gebe.

$n ben Qfaljren oor feinem ?lufbrud) nad) Tüiiclborf

malte er öfter bort, mobei es Ujn wenig anfodjt, bafe et jux

Stillung [eineS Jüngers gelegentlich nidjtö baue als bie

meinen Stuben, bie er auf bem Slrfcr ausriß.

£)ie bhS in bie Stinbbeit hinaufreidjenben Üinmbevungen

unb Streifereien im 33aslcr ^ura haben iHitflin unuerlöfd)

lictjc, für feine ^bantafie unb bamit für feine ttunft be

ftimmenbe liinbrürfe binterlnffeu l
). Teun foldje ftarfe unb

J

) Qfdj liitt nutzer ftanbe, bic tum mir behaupteten ^uraeinbrtitfe

auf ben junenblirijeti 3}ücfliu ,m betueifen. 2olrfte Singe [äffen fiel»

feiten ober nie ftvifte Belegen. 8Ü6et meinen (Slau&en ftfifcl eine

mevt'univbtne SßataHele, nümlirt) bie tiefen, jnliv^elnuclmia, uovlnilieii

ben äBirtungen, bie ein (KeifteSoettuanbtex ©ötfßnfi uom fßaSlet unb

uom angten&enben Solottjutnet ftura empfangen fjat 3fd) meine

(Xavl Spitteler, beffen geniale äRatfjopIaftil in ben (eudjtenbften

3furafatöen itvni)lt. l'fit feinet (Erlaubnis toffe idj bie betteffenben

Stellen eine* 83tiefeS folgen, ben ev miv auf meine Bitte itbev biio

£l)enm fdjrteB; ev lint meine eigene StenntntS unb Säjilberung befi

^nvn mit friiiHunivinevten ßügen beveirtievt. linvl Sptttelet frtjveilu

miv in gtuanglofet SRottjenfortn: „. . . $agtofentanbfä)aften im iievint

licl)en Sonnennebel gehören )U meinen Minbevielmmrtnen. Qfn ben

fjfre n, ^Ivuoib Bücfltn
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ftetig Jt)ieberI)ottc (Sinbrücfe ber f^rüf)5cit färben mtb be-

fruchten ben ©cfyöufergeift eine3 $ünft(er3. @ie mögen

lange fd)(ummern unb uerfun!en fdjeinen, fie brechen früher

ober fuäter roieber fyeruor; fie finb ©amen, bie unfehlbar

aufgeben unb ^rüdjte tragen, roeldje Körner aud) ba§> @d)iif=

fol in ber ^olge^eit tjittguftreuen mag.

£)ie £)önge be§ Cooler mie be£ ©olottjurner unb Star-

gauer $ura ftnb meift bemalbet. £)od) überfteigen 23ud)en

unb Sannen, bie meitau§ uorfyerrfdjenben SBaumbeftänbe,

nur feiten ba§> SDlittelmafe. dagegen nmdjert unb mitbert

ba$ Unterf)ot5 üppig, uielfad) überklettert unb burdjfnonnen

uon ber Söalbrebe. Qauberif^ ift bie fteüenmeife in ge=

maltiger $ütte blüfjenbe £>agrofe. Stuf ben Sichtungen btefe£

SSJalbbitfidjten unb 4id)tungen eine Unntaffe uon ©djmetterlingg*

arten. ©ämtlidje Strien uon Stagfdjmetterlingen fann man im $uli

auf einem einzigen (Spaziergang treffen, gür obige§ fiefje meine

,<Sdnnetterlinge'. 2)ie ftnb au§ ber $ura(anbfd)aft gefdjaut. 9Jeuoe*

müe, ©olotfjurn, 33afellanb . . . (©djludjten) uon Sangenbrurf nad)

^ägenborf. SBon Sangenbrud nadj SBatStal. 2)a§ ift märdjenbaft

frfjön. Slbgefefjen uon ben berühmten ©djludjten be§ 91ftünftertal§ u. f. m.

$n meiner ^ßoefte fiefje über $urafdjludjten : ,3Me ^uratönigin'*)

(©egenb uon ^ägenborf), ^anbora im ^romeüjeuS' (2Seg uon

Sangenbrud nadj ^ägenborf), weil iaj ben ftärfften üftatureittbruä

meines 8eben§ bort gemonnen. (£§ ift für midj baS- ©djönfte altes

©djönen . . . äftetn Qbijtl ,2ßettfaften' unb ,©uftao' fpielt nidjt wie

bie SSibmannfdjen in Öieftal (allerle^te 2lu§Iäufer be§ $ura in bie

(Sbene), fonbern in SBalbenburg unb Sangenbrud, alfo uor beginn

ber molbigen ^urafjöfjen. (Sbenfo bie ,99töbdjenfeinbe' am ©egen*

tjang: Sangenbrucf, SBalStal, ©olotfjurn. $n oen .©djmetterltngen'

fpielt ,SBlauuögelein' auf einer ^uralangenbrudfjoüjmiefe; ,Segel*

falter' im SBafellanbwalb mit ifteuueuillebame. ,9tote§ DrbenSbanb'

ein 35adjmotiu bei 93al§tal. ,23laue§ £>rben§banb' zmifdjen Sangen*

bruef unb SBalbenburg. ^aft alles in ,©cfjmetterlingen' fpielt in bem
SBinfel 2Balbenburg=33al3tal=£>lten, fur£ am £>auenfteiu.

®ie§ nur %ux $tluftration, falls Sie meine ©inbriirfe, bie ja

aud) uon SVinbbeit auf rein malerifdj, nidjt poetifdj maren, gur $on=

trolle braudjen. ,Konrab ber Seutnant' fpielt in g-renfenborf, erfte

(Station smifdjen SieftatSBafel."

*) Saüaben oon (Sari ©ptttelev. äürtcfj 1896. ©. 138.
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UnteicIjoljeS tummelt fid) eine mietbare bunte SBett oon

gttfeften, namentlich (Schmetterlinge.

©ipfel unb f)odurjeiben fiixb wafferarm, aber bie be=

ferjeibenen unb feltenen 23öd)lein uon oben 6i£ unten in

ftro^enbeS Blumen* unb 33Iattroer! eingebettet. Xie 33ädjc

reiben unten fteihoanbige ©djhtdjten in ben ^felS. Sind)

fonft lenrfjtcn au£ 33ucr)engrün ober fdjroargen ^anncnfüumcn

fjänfig bie grauen ober gelben Sdjilbc ber ®attfelfen. (#c=

beimnisuoÜ finb bie oerfdtjroiegenen $8ergübergönge, bie

EjeunÜdjcn, uon Sßucfjen ober einer ^öbrengruppc überfdEjat*

teten SBergmarten, uerftorjlenc 8ugin£(anbe; ba$ cigenfte aber

bie einfamen, oon ^altern funfelnbcu SBalbnriefen unb

namentlich) bie formalen uerträumten Cuertöldjeu, tleine

2öettabfd)uitte für fid), rjunbert ^arabteSdjjen, auf einer ein-

zigen £agfaf)rt 511 ermanbern.

Tie ^ural)öl)en finb monoton. Tic iueitgefd)ioungeue

SBerglinie, bie fid) leidjt uneberrjolt, mutet une ber Refrain

eine§ gebümpften SKageliebe* an. Wod) ber Jicfe §u mirb

ber 2tnbltcf mannigfaltiger. Tic SBucrjen- unb ^auuengnrtel,

aity benen bie $3ergrüd'en anfragen, fint'en in SBiefen nnb

?(rfcr f)inab, unb fonnige falben, oft bid)t unter Jyeläblörfen

unb ©eröll, umfpinnt bie Webe.

Ter Qura ift ftilt unb oerträumt. Tie ^rüuunerbalbeu,

§el§f)öf)len unb uermitternben 33urgftatle umiuanbelt bie

bjerbe, Eurgangebunbene Sage, finnenb, einfübig, wie bie

33euölfenmg.

8lber er ift flar unb fonnig. (§hc glänzt oft im im*

gebämpften l'idjt, locnn bie übrige Sdjtoeig unter SRebel

ober Wegen fdjauert. tUamentlid) in ber .sjerbüionue fdjim*

mert ber erbitue ftalfboben, bie Reifen glühen unb gleiten,

befonberS btejenigen ber 2diiud)tcu, benen be£ $>o$lanb£

an ^oefie bei weitem überlegen, [0 iebr iie ibnen an (
v>eiualt

uadiftehen. Tie bei bellem fetter blofj in ben 2d)lud)ten

unb eingefdmittenen Übergangen uom SBinbe bewegte Viiit
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ift uerl)ältni£mäf3ig tjeif}, gumeilen felbft in ben @ommer=

nädjten. ©emt ber £>aud) ber fdjmülen ÜKjeinebene fpült

herauf.

£>er $ura fteigert bie $bnlte be3 fdjmet5erifd)en £)üget=

Ianbe§ 51t einer entfdjiebeneren Haltung nnb milbert bte

unnahbare SBilbfyeit unb SDZajeftät be£ £>od)gebirge3 gu

ern[ter ^raft. ($r ift meltentgogen, olme uutuirtlid) nnb

umuegfam gu fein.

£>em SDMer bietet ber $ura eine Stetige gefd) {offener

Silber: bie fonften, guroeilen uon baroden Hunnen ober

ßaden gebrochenen Höhenlinien, bie romantifdjcn, uon um-

büfdjten SBSdjen burcfyeilten ©djludjten, oft uon Ruinen ge=

frönt nnb mit uorgelagerten Xrümmerljalben, bie SBergmei*

ben, bie uereinfamten SÖeiler, bie ©inblide in bie engen

Sölrfjen, bie 2lu3luge über ba$ SBIau ber SSorberge nad) ben

©i§f)änutern ober abtuärt3 nad) ben (Sbenen.

£)er Qura befi£t energifd)e Sofalfarben. Unb bei er fie

l)äufig in grof3en $löd)en betfammen §at, fo geigt er and)

fefyr entfd)iebene ^ontrafte. £)a£ fd)marge ©rün ber Sonnen*

mätber, ba§> Ijetle ber 33ud)emualbungen ftid)t lebhaft ab uon

ben gelben ^alffelfen, ben fd)arfgrünen Söiefen unb bem

uielfad) roten, meil eifenljaltigen SBoben. Sftötet ber ^erbft

ba§> 33ud)enlaub, fo fteigert fid) bie $arbennrad)t nod). 9(n

einem gellen Dftobertag gum SBeifuiel uom Snlgrunb au3

bie meifsen SBönbe be£ £hirfyaufe3 ^riebau groifdjen ben

tiefroten ^Bäumen lendjten 51t fefyen, bie gelbgranen $el£=

brüftungen, unten bie grünen Statten unb barüber ben

blauen £>immel — ba§> ift einfad) märdjenljaft. @3 ift, mie

man fid) ba§> fd)önfte SBilb 33ödlin§ benft.

Söeit meb,r al§ ba§> £)od)gebirge geid)nen ben $ura £uft=

töne avt§. X>arum ift er uoetifdjer, malerifdjer. $ommt

ber $öfm, fo brüdt unb trübt er gmar bie färben etma3,

allein er rüdt alle3 näfjer gufammen unb mad)t bie ^anb=

fd)aft ftimmungMröftiger, einheitlicher, faft metandjolifd), mie
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beim fo uiclc aller g?ar6eupra(f)t nngeadjtet oom
x
)uxa oor*

wiegenb einen fdjwermütigen ISinbrurf gewinnen.

33ötflitt3 Singen tränten bie fjctifte Sonne, bie sotten,

tiefen ^arbeit ber Ijeimailidjen 33ergl)ünge nnb ©rfittbe.

Site er fnäter bie lendjtenbfte aller Paletten errang, ba

glänzten fie wieber empor. 916er feine junge Seele jog and)

ben wehmütigen ©ruft ber $nral)öt)en ein nnb (jaudjte Um,

trofcbem feine f)eimattunft balb nad) ben Qfngcnbjafjrc» fiel)

§ur SBettfrmft gciuanbelt Ijatte nnb bie formen anberer

£anbfd)aften if)tn lieber geworben waren, f)nnbertfad) in feine

Schöpfungen.

SSer im $nra gewiffe Formationen unb ^eläwftnbe ge«

fefyen fjat, ben wirb e£ nidjt umnöglid) bünfen, öafc Qfugenb*

cinbrücfe in ber „Xoteninfel" mieber erftanben, luenn and)

gewiffe öebilbe in ber 9cät)c oon Neapel ben unmittelbaren

Slnftof} 511 bem 33itbe gegeben tjaben mögen.

Tie Stobt 23afet felbft wirft übrigens mit if)ren ßidjtem

nnb Beleuchtungen afjnungSoott, nnb if)re lanbfri)aftlid)e Um-

gebung f)at fidler, wie |). St. <Sd)mib l
) fagt, ber ^linutafic

be§ Knaben reidje ÜHafjrung geboten. 'Der nad) Sftorben

($ewenbete, ber Ijinter fidj im (Reifte wie eine Stette uon

SBaftioneii ben allmäl)lid) %u ben SRljeinborben abfteigenben

$ura nnb baf)inter bie £Riefenfdjangen be8 $)oä)fanbe£ füfjlt,

fiel)t bie Linien be3 @djwargwalbe3 nnb ber 33ogefen. 801

allem aber: er geniest ben ungehemmten "Hiiöblirf in bie

9it)einebene nnb gcwaljrt, roa£ er iuol)l fonft nirgenbä in

ber Sdjwei;, erblict't, über itjrer weiten Sföeberung bie miid)

tigeu, fdjrant'eulofen ßuftfpiete, weldje bie Seele erregen unb

überall ben ©eift ber Vanbidjaftcmialerei werfen. Unb biefefi

©ebnen, biefeä drangen in bie ,~yevue idimellt ber Stilein,

ber eben bei SBafel umbiegt unb mit feinen SBaffem bem

SDleere äiicilt.

») H. ©öÄRn. 8wel 8faff8fce oon $. «. Bdjmtb. 1899.
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53ö(flin§ 35aterftabt l)at nie einen £>id)ter von Sßebeutung

geboren. £)em ferner 3)reigeftirn 9ciflau§ Sttcmuel, Sllbredjt

uon .^mller, $eremia£ ©ottljelf unb ben ßüvdjer ©ioS&tren

©ottfrieb Heller unb ^onrab ^erbinonb Steuer fyat fte ntct;t^

entgegengufe^en.

216er fte fdjenfte ber SBelt im groeiien Qdjnt be£ neun*

gefynten $al)rl)imbert§ ben größten ^imftljiftorüer unb im

brüten einen ber größten -Jftaler aller Reiten.

£)iefe groei erlauchten ©eifter finb bie ©nroffen einer

langen Shmftliebe. aufgetürmt über bem «Schutte römifdjer

Kultur, bie nod) jaljrlmnbertelang au§ bem SBoben geblidt

fjaben mag, eine§ ber £>urd)gang§tore gum ©ottljarb unb bem

^eiligen Sßoben $talien£, ©i£ eine§ SBifd)of§ unb ©tanbort

uon £>onbel unb ©emerbe, entroitfelte bie (Btabt frül) ^unft*

finn. @ie gab bem fd)on nad) ber SJlitte be3 fünfzehnten

^afjrlmnbertg in ifjren dauern empfangenen 25ud)brud ein

tunftlerifd)e3 ©emanb, beherbergte in iljrem 2Seid)bitb für

$al)re 2llbred)t £>ürer, ben älteren £)olbein unb feine beiben

©öl)ne unb fjütete ben ererbten &d)tt§ an Silbern unb

3eid)nungen mit fettener Streue. 33telleicrjt fyat bie <Samm*

lung ber ©djöufungen |>an§ £)olbein3, beffen 9tame nie

uerbimfelt mar, bie fd)on im fiebgeljnten $af)ii)unbert fid)

regenbe (Sammelluft angeeifert, mie benu in foldjen fingen

ein SBorbilb oft fefyr lange fegenSreid) roirlt. £)ie au3 fran-

göfifdjen unb l)ollönbifd)en $rieg§bienften Ijeimfeljrenben

^Satrigier bradjten mand)e§ ^unftmer! unb uerfeinerten @inn

nad) £)aufe.

£>eute finb in ber ©tobt neben ben giuet öffentlichen eine

Steige kleiner aber erlefener 'priuatgalerien, bereu ©runb-

ftod gum Steil in§ fiebgelmte $al)rl)unbert gurüdreidjt. (£§

follen fid) unter anberem in SBafet an bie anbertljatb 2)u£enb

9tut)§bael3 befinben. @3 gibt ©ammler, bie für alte ©e=

mälbe fernere ©ummen aufmenben — alle;? in ber ©tille,

ofjne 2lu£ftellung unb oljne 9lufl)eben§. $n einer 9tett)e uon
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Familien ift ba3 Slnuftbebürfnte [angebet intim geworben.

Solan barf fagen, bnf? in iöafcl ein äftebiceetgeift lebt.

©erabe gegen 53ürflin l)at er ftcf) betätigt, wie bie ;-)abl

feiner 33ilber in ber öffentlichen Slunftfammlnng nnb int

Sßeftt? eingelner bemeift. 9U§ er 1866 ben ^weiten längeren

9lufentfjalt in ber SJaterftabt natjm, [teilten [ittj balb Sttuf*

träge reid)üd) ein, obgleid) feine (Srfolgc bamalS burdjauS

nodt) feine bebentenben, fein 9iamc nod) wenig befannt nnb

511m £eil fel)r beftritten mar. (Sin htnftfinniger äRit&firger

übertrug ibm ben ^re$tenfdjntucE feine* licijten ©artenfaaled,

ba§ SOcufeum ben feinet £rennen()aufe§; ber Stunüuereiu

liefe bie ^yaffabe feinem tSamtnlungSgebaubeS burd) bie 6e*

kannten ^-ro^enfönfe gieren.

Ta§ 93erl)nlten ber 93a§ler gemiaut feinen uoüen SBert

crft burd) bie Jatfadje, bnfj fnätcr bcm 51t i)lu[)u\ nnb (ibren

gelangten SD^eifter ber SBunfdj nad) anfel)nlid)en äöanbflädjen,

auf benen er feine greöfenluft bitten tonnte, niemals in

(Erfüllung ging. SBefanntlid) gebieten bie Gntmürfe für bac>

Xrepncnl)anö bes 33reslauer äftufeumS nirfjt gur§lu£fü(jrung;

nnb ein SGßiener Stnnftliebbaber 1
), ber b<& Sttrtutn feinem

Sßalatö burd) 53örflin malen 51t laffen gebaute, fdjeini oon

ber 2elbftl)errlid)feit be3 äRaletpoeten weniger weite 8e

griffe gehabt 51t Ijabeu at£ bet Sanier 3ftat8ljerr Sarafin«

£fjurnenfen, ber SBefifccr be£ erwähnten ®arten$aufe£. 93er»

geblidi and) beftete 33ürflin feine oerlangenben ©liefe auf bie

Söogcnfelöer in ber Shtla beS ^ürrficr 1>olutedmifniu».

l

) „2U3 ©taf Vancfovüiiöfi fein feiujet neuerftanbenefi $alai6 |u

bauen befdjlofe, mar efi feine xHbitdn, Söifttn bie Hufifdjntfitfung bet

SBänbe beö ißtiumd, weidie* jut Aufnahme baj SEBetfe aUgtied)lfa)et

fHaftif bestimmt mar, 511 übertragen. Sin ©efudj in .{iividi galt

biefcv SCörebe, bie jeburfi leibet an bet SBetgetung befl SRaleeB

frfjeitevte, [idj einem genau umfd)tie6enen Sßtogtamnt, wie efl eben

burdi Utfntung nnb gfunbotl bet btalptuten bebbtgl nun-, ju fügen/

8. fß., Äroolb »fltflin. Ctinnetnngen. (gfeuiaeton bet ,9teuen

gfteien greife", ftfebtuat 1901.)
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1)Qf3 ein ®mtftI)iftorifer mie Qtofofc Sßuxdljaxbt au§> bem

33a£ler 93obcn fytxauäwufyä, ba$ begreift fid), menn man
neben bem 5htnftfintt mancher (Sippen bie uon ber alten

Unioerfität genährte miffenfd)afttid)e Steigung nnb ben reichen

Haffifdjen ©ctjuifad in 2(nfd)Iag bringt, ben bie ©i)tnuafiard)ett

bm 33ürgerföf)nett aufuadten.

9tttein ba§ 9luftottd)en 53ötf(in3 behält immer etma§

^tätfeUiafte^ obgleid) mir einige beftimmenbe^ugettbeinbrüde

unb entwidclnbe Gräfte aufzeigen tonnen ober bod) oer=

meinen, e§ gu können.

©inmal gab e§ bamat§, ba$ fjei^t in 58ödlin§ Q'ugenb-

Jahren, in 93afel nod) feine öffentliche ©aterie; £>olbeitt§ nnb

anberer Silber fingen in einem giemlid) bnnflen 9taume

ber Uninerfität§bibtiotf)e! beifammen, in meieren ber Qunge

nur etngufdjlüpfen uermod)te, menn ber Stbmart juft ^rembe

einführte. Übrigen^ finb gerabe uon £>olbeitt§ 35a§ler ©e=

mälben blofs wenige im ftanbe, auf einen Unuorbereiteten

tieferen (Sinbrud gu machen 1
).

©obann tarnen trjtn ©dtjöpfungen ntcrjt cor 2lugen, bie

fid) feinem fugenblidjen SSerftänbniS leidjter offenbart nnb

feine eigenfte ^Begabung am elften mit oermanbtem £>aud)e

berührt Ratten; ict) meine bie perlen attfjoUcmbifdjer ßanb=

fd)aft§malerei in ben ^rioatgalerien, in bie SBödütt märjrenb

feiner $nabenfat)re gemift itictjt gelangte, ba feine f>erfomft

ben Eintritt in biefe reichen £>ättfer, menn ttictjt auSfdjtof},

fo bod) fidjerlid) nid)t nahelegte, ferner bleibt 51t erraägen,

baft ba$ Sßafet jener 3e^en &m ^«nftleben, ba§> Reifet lein

£eben unb treiben uon ^ünftlern befafe, bei betten 2ln*

regung ober Setjre gu fjolen gemefen märe. 2lud) fa^ä^te

unb fammette man bie mertootten Silber, betrachtete jebod)

bett SJlalerberuf a\§> nickte (SrftrebenSroerte^.

r
) darauf fjat $. 2(. <2d)mtb in feinem fdf)on ermähnten 2>ütf)=

lein I)ingeratefen.
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£a£ mertmürbigfte mbeffen bleibt, bnf; webet bei bcit

(Sltern SBörflinS nod) bei iljten SBetwanbten irgettb eine

©olbaber tunftlerifdjer Veranlagung, irgenb ein nod) io be=

fcfjeibencr ^eefenfennig aufleuchtet , auf bett bet f)öti be£

glücflidjcn 9iarf)faljr3 ficlj jutritrfleiten liefje. £)afj bet SBaiet

burdj allerlei 53crfuct)e fjhttet oa* von ^tuei auSlcmbifdjen

^abrifen forgfam gehütete ©eljetmntö einer §ur ^yihbuun,

türfrfdjer 9i)iüt3cn benötigten roten $arbe tarn unb jte Ijet*

aufteilen nertnodrjtc, mag 51a- 9cot alä ^tngerjetg auf bie

dielte uon SBörfliiu? ^arbenfmn gelten, obgleid) e£ fict) bodfj

im ©runbe bei biefer im i^cben be§ SBatetS oeteingeft ge=

büebenen (Sntbeifuug unb £>antierung moljl mebr um er*

finbcrifdje ©cfdjicflidjfett al§ um ^yarbenfinn banbelte.

5lur5, man beftürme ben ©ott bc§ SDlilieu mit nod) fo

brünftigen (Gebeten — ^öcflin-3 geiftige v>erfuuu bleibt in

meiern bunEel unb ge^einutiSnott.

m§> ftatoh «urefbarbt (1818) §ur SBelt !am, &5Ijlte Bafel

etroa 17000 Ginmobner; bei Söörflin* ©eburt |1827| waten

e§ ungefäbr 20000, unb als er bie gresten im IHuieunt

malte (1869), Ijatte fidj biefe Qai){ uerboppelt. ?lud) bantalS

mar alles nod) uerljaltniemafjig eng, fleht, perfönltctj, profaifdtj

unb oon merkbarer SDhtffigEeit. ©£ mar eben beß Veben

einer Qnbufttie* unb ."panbelsHeinftabt mit bet SfefonbetljeU

einer ftarf religiöfcn Färbung.

Ta faft jeber gtofje Slünftler, wenn er auf (Stwetti aus

mufj unb nid)t etiua ein gefud)ter Vilbnisntnlev in, fellm in

raeiten SBetljftitmffen allenthalben auf 2d)vaufeu unb .v>emm

niffe ftöftt, fo läftt fid) auSbenfen, wie mannen 2 teilt ©ötflin

auf ben SaSlet Strafen fanb. (St lint mit [einet ttn&u

fricbcnlieit niäjt binter beut Serge gehalten uttb und) feinet

9lrt einer gewiffen Verbitterung mebr als ein bevbes IBott

gelicljcn.

Tcnnod) wat er ©asler uout Scheitel bis mv Soljle, weil

mebr Paeder als Sdjwei&et, gang und) betfttt feinet engeren
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SanbSleute. 2Bäl)renb nämlid) ber güxifyex 511m SBeifpiel feine

Siebe gmifdjen bem £)etmatfrmton unb bem weiteren $ater=

lanbe teilt, tjöngt ber Sanier, oljtte beSroegen in eibgenöffifdjen

fingen feine ^Sflidjten 31t oerfäumen, oortuiegenb an ber

SSaterftabt. 2lud) SBötflin fehlte ber fpegififdje Patriotismus,

jene faft leibenfdjaftlicfye SßaterlanbSliebe, bie unter anberem

baS Söefen ®ottfrieb SMerS burd)ftrömte unb färbte. (§S

berührte ifm nid)t, ob er auf ©djroeijer Sßoben ober beutfdjem

©runbe ftanb.

Unb in ^loreng befugte er meit häufiger ben herein

ber 1)eutfd)en als ben feiner £anbSleute.

2lm alten SBafel, am SBafel feiner $ugenb tjing er faft

leibenfdjaftlid) unb taute auf, menn er baoon ergätjlte. SBiS

anS CebenSenbe behielt er bie ausgeprägte l^eimifdje 90^unb=

art bei unb bebiente fidfj ifjrer, fobatb er oorauSfe^en burfte,

uerftanben 31t merben.

©ar moljl erinnerte er fiel) einer -äftenge alter, origineller

©tabtfiguren, unb bis in bie erfte ^inbljeit gurücf mar iljm

manches GsrlebniS gegenmärtig. (&x ergä^lte, mie er, ein

@tüd £>emb hinten 5U ben f)ofen IjerauS, als fleiner ShtirpS

mit anberen fiefj auf ber @t. $ofjanneSfd)att5e l)erum=

tummelte, bis plötslid) ber gange SBubenfdjraarm gerftob, meit

ber ©djretfenSntf ertönte: ,/£>tv£. fommt", morunter irgenb

ein Ouartier= ober ©tabtpopang gemeint mar. ©r befugte

guerft bie ©djule am ©teinenberg. £)ort ftanb, iljm fpäter

nod) beutlicr) oor Slugen, bie ®aferne, morin bie (StanbeS*

truppen garnifonierten, bie fogenannten „©tangier".

5tuS ber ^otgegeit mußte er eine tjübfdje gatjt luftiger

Vorfälle unb ®efd}id)ten gu berichten, mie if)m benn feine

^ugenb als eine ^eitere, glüdlidje erfctjien.

(SineS £agS fdjitfte ilm ber SSater oon ber (Steinen*

oorftabt, mo bie Familie mofmte, nad) bem naben S3ar=

fü^erplat3, in eine Söirtfdjaft, mo man feinen Sftarfgräfler

fdjenfte, groei ^lafdjen oon bem guten tropfen 51t f)olen.
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Sknolb, in jeber Hinteren 9iocfta jdje eine ,~ylafd)e, trat uon

ber bunteren Seite, mo ber (iingang Ijöljer lag al£ auf bet

uorberen, in3 elterliche .<pau§, fprang bort hn .frinterraum,

feiner Saft uneingebent, mit einem Sau ans 9terf unb

fduuang fid) fräfttg um. Sofort crfdpll ein unheimliches

flirren, unb auS ben uom mudjttgen 3uf<™tmcnproü $er*

fdjmetterten $rlafd)en rann ber golbene Saft elenbiglidt) ,mr

(Srbe.

Selbft ba$ 9Jlif3gefd)icf in ber Sdjule gemann für ben

^tüdblidenben einen ergöt3lid)en ^nftrief). ^cacf)bem er in

einer ©nmnafialprüfung burdjgefallen mar, bif$ er bie 3übne

gufammen unb fefcte fid) tapfer l)in, um bie Sdjarte au8=

5umct3eu, überzeugt, bei}] es il)tn nun nidjt meljr fehlen

tonne.

Xa brad) in ber 9iad)t oor bem eutfdjeibcnbeu Jag ein

53ranb au§; 53ödliu eilte fjerglt, ftcllte firi) in bie Mette ber

eimerreidjenben Scanner unb taut erft gegen Georgen Bliebet

beim. @t mar uon ber Slnftrengung fo crmübet unb \u-

gleid) fo aufgeregt uon bem ©efdjeljntö, bafj feine (Seiftet

oor ben Sd)olard)en gänjlidj uerfagten unb ibu baä Unheil

ein jmeiteö 5Dcal ereilte, fo bafj er nod) ein JJfcujt in bei

nämlichen klaffe uerb leiben nutzte.

3luf ben ^Kerrutenbicnft, ben er im fyrüliinliv 1849 m
leiften battc, freute er jtdj: „Ter SBatet [agte am ;Hbenb,

beoor id) eiurürfeu nutzte, er motte midtj in bet ,"vriilie

meden, bamit id) und) nid)t etma oerfd)lafe; aber al£ er

tarn, mar id) fdjon lange auf/
7

3fung, feft unb gutwillig,

mie er mar, empfanb er bac- blt$e Solbatcnlcbcn al£ eine

(Srfrifdjung unb angenebme SÜttuedjflung. xHitv jenen Jagen,

ba er gmeicrlei 2ud) trug, gab er allerlei (^eidiidudieu mm
beften, ungefähr im Stil Derjenigen, bie ©ottfrieb Meiler

im „5-äbnlein ber fieben xMmrerfiten" auftifdn. 2 ein bi* in

bie legten ^abre gelegentlid) uorgciührtc* Uarabcitüri mar

ba£ Vabcn in Jcmpi, mie e£ ibnt bomalä eingebrillt nuirbe.
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üx ftelitc fid) in Sßofttur, 50g ou£ ber Unten SBrufttafdje

bie Patrone, biß fie a6, fluttete bo§ ^ßuluer in ben £auf

unb fo meiter.

9(t§ er in Sürid) angefiebelt mar, fufyr er nidjt feiten

nad) Söafel, um bort feine <Sd)meftern famt ben übrigen

Angehörigen unb alten greunben aufäufudjen unb mit ifjnen

Vergangenem aufäufrifdjen. ©einer 51t gebenden Ratten bie

engeren £anb£leute umfomeljr Anlaß, alz fein ffiufym

immer geller aufging. $m $rül)ling 1887 lub il)tt bie

2£ebergunft mit einem Qüxfyex ^reunbe, bem Ingenieur

Auguft 2£albner, 51t einem gefteffen ein; bie Väter beiber

Ratten fid) gerannt, maren in ber nömtidjen (Strafe, in ber

©teinenuorftabt, motjnrjaft, SBanbfabrifanten unb bafjer WliU

glieber ber nömlidjen 3unft gewefen, ^er nun aut*J °* e

©öl)ne angehörten. 91m 23. Sftai mit bem erften 3U9 m
Vofet angelangt, mattete SBöcfltn erft einige SBefudje bei

$ugenbfreunben unb fteüte fid) bann gur angefersten ©tunbe

im ^afino ein, mo bie 3unf^9eno ff
cn tafelten. 3)a faßen

bie Vanbfabrifnnten unb, an befonberen Stifdjen, and) iljre

Arbeiter, bie Sßanbmeber unb bie ©eibenfärber mit tljren

berben, »ort roter, gelber unb blauer $arbe gebeizten

f)änben. Al§ bie Anmefenben erfuhren, meld) illuftrer

3ünfter in irjren $rei£ getreten fei, brad) eine mächtige

^reube au3. C£r mürbe neben ben 3un f
imeifier gefegt,

ber nicrjt ermangelte, eine Ütebe auf ben berühmten SOcann

gu galten. £>amit r^atte bie (Sprung iljr (£nbe nod) nidjt

erreicht; beim nacfjrjer trat and) einer ber Arbeiter, ein

(Seibenfärber, mit einem £rinr'fprud) fjeruor, morin er

Vötftin ben erften fyärbermeifter rjon SBafet nannte, iva§>

mit £>allo gutgeheißen mürbe unb bem (Gefeierten am beften

gefiel. @t ließ fid) ba§> (Sffen reblid) fdjmecfen unb fteüte

im Xrinfen matfer feinen SJJcann. Wl'ü Sttarfgräfler ge=

füllt, freiften bie üradjtootlen 3un f
I9e l"

cr)in'

e / aiie ^ßofale,

barunter ein fernerer Sßedjer mit Doppelgriffen. Den
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mußten bie 9ceitoufgenommenen leeren, roa£ l)immelid)ieienbe

^Käufrfjc uernrfactjte.

(§8 mar luftig unb gemütlid) nnb bebagte $3öit'liit fo

feljr, bau er and) nod) 511m üftadjteffen blieb, ba£ beigebind)

termaßen au§> ©nattferfeln beftanb. (Srft mit betn lernen

3ug begab er ftd) nad) 3"r^ 5«rücf.

9)1tt bett 33a£lern £»at 53örf litt außer bem ftattlidjcn 2öudt}3,

beut matt in (Stabt ttnb 8anbfä)aft 33niel gientlid) buttrig

begegnet, mand) Qfnnereg gemeinfam, fo fctir, bau nimi

behaupten barf: mer bett Sanier (Sl)arat'ter t'ettnt, ber fennt

nnb begreift benjenigen 33öiflin^ juttt großen Seil.

Ter §3a£ler befifct ©etnüt, tiefen Wefübl. 2)arauä ent=

fpringen feine g-röntinigfeit, bie gang itngetuöl)nlid)en SBerte

be3 SBot)ltäterfinney nnb eine ^htfifnflege, mie fte an 3>n*

timitüt oon feiner <Sä)toei$erjtabt nnb — nad) äftaßgabe

ber ^Benölfernng — fdjtuerlid) uon irgenb einer anbeten

erreicht mirb.

(Sin nüchterner, redjttenber SSerftanb nein mie ein SBädjter

neben biefetn ©efiil)l: bie (Smufinbintg verbergen, jurücf*

ftoßen, fjeritnterbrürf'en! Stur nidu gerührt ober ergriffen

fdjeitten! -Tic 2dien be§ Alemannen, ftäj in bie Seele ielien

51t laffen, geigt ber Söacder int bödmen ©rabe; er gibt jtdj

tül)l, ,ytrürf'baltenb, abmeifenb. ISt ielbft, ber ba£ mobl

roeiß, nennt biefeS SÖefen „nnanmntig". Werne mac-fiert

er ba3 £)crg mit isöii3 nnb Satire.

23er fein Spießruten laufen roifl, ber muß bett Stadler«

in bie üüläuler t'ommen, bie uielleidn gerate infolge biefeä

Söebürfniffes , ba£ Wefübl \u Herberten nnb ,yt ermürgen,

nie $u einem nnrflidjen Tid)ter gelangt nnb.

Ter SBttj nnb bttä hinein, genährt bnrdi bie Hein

ftäbtifd)en ^ei'biiltniiie nnb namentlid) an ben ,\ainilieinagen

ins Sixaut fdjießenb, bewahren ben ©aSler Dar ber ginnte

nnb and) bauov, baß ber einzelne allmiebr vox ben anbevn

beruortrete, mobnvd) in bieien Dingen gair, eigentlid) nod)
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bie 2lrt ber alten 2(rtfto!ratte erhalten ift. £)er SuruS Ijat

mit bem bebeutenben 9tcid)tum burdjaug nid)t ©djritt ge=

galten unb entfaltet ftc^ uorraiegenb nur innerhalb ber oier

Söönbe, rooburd) er oon einem feineren, magenaiifdjeit Geift

ücrebelt wirb. 3)od) liegt e§ auf ber f)anb, baf$ biefe 33or=

5Üge be§ 901a^t)alten§ in SBort unb Slufmanb im testen

Grunbe bod) nur mieber auf 93or5Ügen rufjen fönneu. 3)a§

finb Stüdjtigfeit, ©tun für baä diefyte unb ba§> (§d)te. @ie

^eidmen ben 33a§ler auö unb erklären ba§> ©elbftgefüfjl,

momit er auf feine ©tabt unb if)re ©rrungenfdjaften blidt.

£)iefe felbftbemuftte £üd)tigfeit, ber 9teid)tum, bie ljer=

gebrachte Gepflogenheit, bafc bie gan5e SBürgerfdjaft fogufagen

in einer $ront marfdjiert, über bie ber einzelne nid)t mer!=

lid) nornreüen barf, unb bie jat)rf)imbertalte poütifctje

©elbftf)errlid)Ceit erzeugen eine (Sigenfd)aft in ungemöf)n=

lidjem -Dlflafte: ben UnabfyüngigfeitSfinn, ber namentlidj aud)

auf miffenfdjafttidjem unb tunftlerifdjem Gebiete eigene 2$ege

unb breiten ©uielraum uerlangt unb ertro^t.

SHid)t oon ungefähr f)at fuft ber ^Basier $afob 33urd=

f)arbt bie markante 2lu§bUbung ber mobernen s$erfönlid)feit

in ben italienifd)en Stenaiffancerenublifen, befonberg ber

florentinifdjen, fo genial erfafjt unb gefd)Übert.

SBötfün vereinigte bie 9Jler!ma(e ber 93a6ler mit einer

9teifje auggefprodjener Sßefonberfjeiten.

@at) man bie tro£ige Haltung unb ben entfd)iebenen

9lu§brutf be£ f)od)geroad)fenen, breitfdjultrigen 9ftanne§, fo

füllte man im Slugenblid: f)ier ift Straft, Wlut unb ©efunb-

f)eit. 2>ie befafc er aud) unb ofme fie fyätte er alte bie

©türme mit bem ©d)idfat nid)t burdjgeftritten. SBon oier-

gelm ^inbcrn entriß itjm ber %ob ad)t ; bi§ gegen fein fünf*

5tgfte§ $af?r teilte bie 9?ot mit if)tn unb ben ©einen fyäufig

ba§> ©emad) ober lauerte an ber £ür, jebe ©tunbe bereit,

tjereingutreten. SSftifwerftanb unb Unoerftanb ftränbten fid)

^af)r5ef)nte gegen Üjn; unb raie nie! ^ergeletb ifym bie
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gaigung b\ä §u allerleut guteilte, roöte jammerooll ,yi Jagen.

Gr überftanb, was bie meiften anberen getrieben bätte, unb

fcfjvttt ungebrochen §u ben Schatten ber Unterwelt biuab.

£a§ ©efü()l ber Straft erfüllte ib,n moblig unb oerlieb

ibm gewöijnlicfj etwas (Startes, (SetajfeneS, auf jtdj 9hu)enbed.

Sie leiftete Ujnt bie ©eioöfyr einer langen ^ugenb unb bauüt

be§ ungehemmten ©d)affen3. „$ung will unb mufo icf) [ein;

ba% get)ört §u meinem ©ejdjäft", fdrjvtcb er noef) im ÜDlärg

1896 an einen ^reunb M. 9113 man irjm uon einem engeren

8anb§mann berichtete, er altere, ba rief er auv, faft trium-

ufnerenb: „2o, er altert! $d) bin noef) jung!" Tem 21b=

fcfjieb oom £eben fal) er otjnc befonberen ©ram entgegen;

er äußerte im ^ejember 1893: „23fire fcljr angeuelnn,

einige ^a^re fo weiterzuleben, auef) nodrj einiges ;m triften,

roas bi§b,er bic Umftfinbe nidjt jugelaffen. 2 oll c* aber

nicf)t fein — bann eben nidjt. Söürbe ofjnc 2dmiev\ ab

fahren"
2
).

Slllein ber ©ebanfe, fid) uon ber Slraft unb oom Qfugenb

gefüf)l gu trennen, neinigte ilm, meil et fufj olme biefe

©üter eine oollgültige Arbeit nid)t oorguftetten oermodjte

unb meil it)m graute, fjinter fid) iclbi't mriitf.mbleiben. 8(t£

itjm eine§ 2age§ 1895, in Zan Tomcnieo, beim 8occia<

fniel einer ber 9Jfttfpielenben bie ftugcl aufhob unb bar*

reid)te, ban!te er nidjt, ionbern brummte unwtrfä): „,
x
\di

tonn mir jd)on felbcr Reifen!" 2rfiob man ibm bie Zigarren-

fifte 51t, bamit er nid)t nötig babe auimüeheu, fo idiob er

fie ärgerlid) mieber meg unb evbob üd), fo fouet e£ ilm

aufam, unb nid)t anberS oernibr er mit einem itnn in bie

Wätje gerüd'ten 2tul)l. (St emyfanb &f
wenn man feinen

müljfam geworbenen ©ong ober feine fajwer geworbene

3unge bemerkte.
v

x
\n ftonffong mollte er , ber uiiioevc,

'i \\ K. 2d)iuit>, H. ©ötBttn, fein 8eben u. f. ». 2. 71

-1 Softtatte ill.rcv L888) MI Obcrfl SntU fltottjpfefe in ;{üvirti.
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jtebgtgjäljrige Statin, bei Verroanbten etne£ fetner <3öl)ne

ein $af)rrab befteigen, gum erften SCftale in feinem Seben, unb

entgegnete ben Stbmafynenben: „£)a§ lann id) fdjon!"

(&§> bereitete feiner g-rau manchen Kummer unb ©djretf,

meil er ftd} in ben legten £eben3jal)ren bitrd)au§ nidjt in

bie greifen!}aften ©ebrecfyen ergeben wollte.

Vor bem Slbgrunb patfte ifyn gutuetlen bämonifdje 8uft,

beut 2llter nnb bem 5tob t)erau3forbernb entgegengulacfyen.

2ll§ feine jungen 3 e^9eno f!
en ue* emer oer pufigen

^nfnmmenlünfte in <San £)omenico ein burle§fe£ Setzen»

begüngni£ oeranftalteten, inbem fie einen ber $f)rigen auf

eine Valjre ober etraa§ $lmlid)e§ legten unb herumtrugen,

ba ftettte fid) ber greife Vötflin an bie ©pi£e be£ funebren

3uge§ unb fd)lug mit gmei ^fannenbetfeln bie fd)aurige

£otenmufi£.

tiefer aufrechte, tapfere SDtann mar tum ber tjödjften

©enfibilität, ol)ne welche ja auf feinem ©ebiete eine ftarfe

unb ed)te ^robuftion möglid) ift. ©o gut ber atlgeit ruhige,

oh)mpifd) ^eitere ©oetlje ein 9Jcärd)en ift, fo gut ift ber

immer geiaffene, gefaxte SBödlin ein§.

©elbft mer iljn genau lannte, oermodjte nidjt in febem

^aüe uortjer gu ermeffen, \w§> i§n oerftimmen konnte, (Saft

er mit Vertrauten, Veroöljrten irgenbmo gemütlid) hinter

einer $lafd)e unb e3 gefeilte fid) unoorfyergefeljenerraeife

jemanb Ijingu, gegen ben er an unb für fid) nid)t£ Ijatte

unb im ©runbe nid)t§ Ijaben fonnte, fo genügte ba%, if)tn

ba$ Ve£)agen für ©tunben 511 oerberben. Viele Qzxite maren

it)m irgenbmie gumiber; nid)t immer fprad) er fid) barüber

au§, führte and) nidjt l)öufig ^lage über bie if>m Unlieb»

famen. (Sine ©ebärbe, eine ^lufterung, bie (Stimme, ba$

($efid)t genügten, eine eigentliche 3(nnäb,erung 51t oerunmög=

liefen.

£>er empfinblidje S^ann mitterte mandje§, wa§> anberen

entging ober gleichgültig blieb; mand)e§ gaufette if)m bie
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^hantafie oor. (Sr mtd) nadj Straften au*, [ci e3, bafj et

geruiffe ©cfellfdjaft ober 2Birt8lj5ufeT mteb ober fdjliefjlidj

einen befonberen £>eimmeg einfdjlug, inn unliebiame Segleit«

fdjaft §u uermeiben. 9camcutlid) unter Vangmeiligen litt e3

if)tt nidjt, fte motten fonft nod) [o tüdjtig fein.

@r uerlor baä innere @leid}gen>iä)t fo leidjt, baf| er ber

gexingften SßMbermärtigfcit audbog, wo eS mar. Oftmals

öffnete er Briefe nidjt, bie nad) il)rer -Sjerfrmft etroaä \h\-

angenefjmes 51t enthalten broljten, tote 511m S3eifpiel Ci" i 1

1

labttngen 31t Sitzungen uon Shtnftfommiffionen nnb fo lueiter.

©0 gefdjnf) e§, baf$ er fortmtil)renb ein Heiner Ardjto uon

ungelefenen Tofumenten in ber 'Korftafdje mit üd) beruim

trug.

Tue £yurd)t uor (S*rfd)ütterungen l)ielt ilm 00m Theater

fern. @d)on ber ungefähr Vierzigjährige erklärte, er gelje

fo ungerue borttjin, meil er „bei einer Situation, bie ilm

ergreife, unmiUft'trlid) meinen muffe, bafj ihm bie bitfeil

tränen bie SSangen berabliefen" 1
). 3i>äl)renb beS liehen

^ahre banemben Qüxtyex Aufenthaltes fdjeint er fernem

§Borfa$ ein einziges Wlai untren geworben ,yt fein, um heu

„Jyibelio" 51t hören; ein befreunbetey (i'beyaar, beß idiräg

hinter ihm faß, bemerfte, mic er ftd) mäbreub ber Vierter

fjene miebcrholt bie Augen mmfjte.

©egen Bruerlidjen Sdjmer^ mar er iehr emyüublid),

unb ee ging U)tn nahe, eine* feiner Angehörigen häuf im

Sßettc 51t feljen.

(Sv laut ftd) beulen, mie gtaufam eine foläje Satire

allem äftute jum 5fcro$ uon Verfennung unb Ungematf) ge

troffen mürbe. 3US er im Sommer 1870, Curj 00t Äu8*

brudv bec- großen $riege£, nad) Sßariä jur ShmftauSfteflung

lata nnb mahrnahm, bafj mau fein
s^ilb „Zauber von

M H. d. 2aliz, {Erinnerungen an K. ©fltflln. ©adlet JJaljt

tuirii ü»02.

&rcn, •Jlrnolb Bdifltn '
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gurten verfolgt
7' fef>r fd)led)t, ba§> Reifet gang fyod), gelängt

fjatte, ergriff if)n foldjer 3orn / oa
t3 er njetter nichts betrad)=

tele, fonbern fpomftreidj^ mieber und) SBafel gurücKeljrte.

$m Sommer 1868 ftarb fein £öd)terd)en £ucie, beim

Spiel oon einer Soft §ufammenftür§enber ^Bretter töblid)

oerle£t. £)6g(eid) er ben fieberen SBerluft uorau3gefe()en

f)atte, ba fie oor ber (Srlöfung wochenlang (joffnungMoS

banieberlag, fo warf tf)n ba§> £eib bennod) bermaßen §u

SBoben, ba^ er wie uerftört auf unb bauon ging. Seine

^rau reifte ifym nad), uoüer (Sntfefcen, er möchte fid) ein

8eibe§ antun. 2lnge£)örige unb ^reunbe beftatteten ba%

®vnb.

$iad\ ben Slngaücn ber g-rau fdjwebte ifjrn bie üeblidje

(Sntfdjtafene, etwa§ älter af3 %ux Qeit iljre§ UobeS, bei ber

£?igur be3 btumenftreuenben, in ein EjettotaueS, bie 51t ben

Ruften reidjenbe§ ©ewanb gefüllten 91ftäbd)en§ uor, ba§>

auf bem $reMo be3 Xreppenf)aufe3 im 33a£ler SDUtfeum

ne6en ber g-tora ft£t. Später tauchte fie nodtjmalä auf unb

5war im &ran§e ber uerftorbenen ©efd)wifter über bem

Raupte ber ^teta. SBödün wollte eigentlich) ba§ SBilb nidjt

oerfaufen, eben weil feine toten Sftnber barauf finb 1
). @r

t)atte aud) uorübergeljenb bie 9lrbeit baran unterbrodjen, ba

er fid) uor 511 tiefer (§rfd)ütterung fürdjtete 2
).

s
^f)nlitt)e§ wiberful)r il)tn 1889 über ber Arbeit am

33iibe „©ang nad) bem SBacdjustempel"; er mußte e§, mie

|). 91. Sdmtib berichtet, auf einige 3e^ 5ur Seite ftellen,

ba il)n ba§> £>eimwef) nad) Italien übermächtig nnwanbelte.

(Sin (StwaS, ein 9cid)t3, ein ©inbrud, ben ein anberer

gar nidjt fpürt ober Bürger £>anb abfdjüttelt, legte fid) feinem

Schaffen leicht in ben 2öeg. 2Ü8 er in 3ur^ an einem

Leichenbegängnis teilnahm unb bie mitfdjreitenben SftufU

M &. fttoevfe, 3d)n $aijre mit 23Mlin, ©. 67.

2
) #. 2X. ©djmtb a. a. £>. ©. 59.
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fönten, uermutlid) meil fie nid)t8 anfceteS betn Slnfoffe (5nt*

fpredjenbeS $u blafen mußten, auf betn langen SBege oom

Jotcnfjaufc 6iS 511m ©otteSacfet fünfmal ßljoninS Stauet«

matfrfj fpieltcn, ber ibm Sufjetft jpmubet mar, tarn et bödpt

uetftumnt l)eim; tagelang blieb Üjm bie fatale Gelobte in

ben Dljten, fo bn^ er taum arbeiten tonnte.

Ter SBilbfjauer 53rutfmann, fein Sdjmiegerfolju, trat eineS

£ages in8 9tebenatelier, in ben ^Inban, mo er ,ui arbeiten

pflegte, nnb begann, oljne 51t roiffen, bau fein Schmieget»

oater nebenan mar, laut bie ^iarfeillaife §U pfeifen, borte

bann aber nad) ben erften uicr Saften zufällig auf. 33örflin

tonnte nid)t anbetä, er muffte bie SDtelobte meiterpfeifen,

tarn fjietauf berüber unb fagte: „.sjerrgott, jetu bau bu mit

glürflid) ein äftotto totgenfiffen/' So erzählt ©uftao Tyioerfe.

95ö(flin§ ©djaffenSluft fteigerte fidj leiriu ui neroöier

Stufregung, boct) nid)t §u £>aft. @t Ijielt feine Mraft \u

Diäte unb naljm ftctj uor Übermübung in nrf)t. Qfn früberen

Queren fanb Ujn bie #rau ein ober mehrere SRale oor bet

(Staffelet ol)nmöd)tig jutfantmengefunten; bü mögen aufjet

ber Überanftrengttug nod) anbere Urfadjen mitgemirft baben,

oieüeid)t ungenügenbe (irnabrung, inclleirijt bafi llntermüblen

einer nid)t gum 2lu§brudj gelangten Siran fbeit.

8luf ber eigentümlichen äftifdjung oon robnftem SBefen

unb Senfibilitüt berubte 33tuflin£ Spannkraft, bie ilm au£

mebreren bebenr'ltd)eu Mraufbeiteu fcjetauStifc unb auö tiefen

3serftimmungen guroeiten nad) ganfl tüx$exQt\i mieber emoov

fctjneUen lieft. Tiefen rafdie 'Muffebern, oereiut mit ber au

geborenen l'iebeucmu'irbigt'eit, oerringerte bie Sdiärfe feinet

cmpfinblidjcn unb reizbaren 2ttt. (5he mar fraglos ein guter

"Dcenfd). ®t biug v'irtlid) an feinen Minbern unb fühlte ihr

©lud unb 8eib mie ba§ eigene. ^äbreub feinem \meiteu

öaSlet Aufenthalte* (1866 71 1
pflegte et \u iagen: „,*e

mebrftinber idj babe, befto melir Vuft babe id) mm arbeiten."

Seinen Tyreuubeu ,luu' W mgetau, obgleidi et fie labr^ehute
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lang ofyne Slntroort laffen formte, $m ©runbe mar er wof)l

fein jeljr warmer imb fein fef)r anljänglidjer ^reimb; wenn

er einen ©enoffen nidjt mefir oor Singen liatte, fo entbehrte

er ifm imfdiwer, ma§> übrigens wolil 51t ben £ebenSbebingun=

gen einer in fiesem ©rabe fd)üpferifd)en 9iatur gehört.

£>od) lag eS in feinem Söefen, menn baS SBebürfniS fid)

uor ifim anftat, tjelfenb beignfpringen, unb monomer frat feine

^reunblidjfeit erfahren. £)er trefflichen 3"rc^ er 3Teppic^=

rairferin 33. Slfteili, bie in ifrren 5hmftanfäugen gerabe

ba nidjt Slufmunterung unb Slnerfennung gefunben Ijatte,

reo fie fötale in erfter £inie fjätte gewärtigen unb bean=

fprudjen bürfen, ging er mit feinen Söinfen an bie .£)anb,

fo batj fie fid) geförbert unb aufgerichtet füllte. Wlan fyatte

ben Vorwurf gegen fie erhoben, baf$ fie mit färben gu oiel

mage; a6er gerabe bagu ermunterte er fie, ba er ifjren

^arbenfiun für einen eckten unb ausgeprägten fiielt. ©r gab

ifjr ben imfd)ä£&aren diät, bie färben etwas bunfter als

bisher gu mahlen, ba unfere 3immereinrtd)timgen baS <£)elle

nid)t ertrügen. CSr machte fie öarauf aufmerffam, ba^ bie

ad)t alten färben mit ©Über unb ©olb fet)r mofyl gufammen*

ftimmen, jebod) fdjmui^ig erfdjeinen, fobalb man ©über unb

©olb färbt. Slud) wieS er fie barauf I)in, baf} baS ©röf$en=

oerliöltniS ber 33orbüre gum Seppidjgrunb baS nämliche

fein muffe rate baS beS 9talmtenS 5um 33ilbe unb baf$ ©runb

unb SSorbüre ineinanbergreifen unb einanber unterftütjen

müßten, „T>ie 33orbüren auf beiben ©eiten," fagte er,

„bürfen gufammen ein drittel ber gangen £eppid)breite

ausmachen."

• £>ie ed)t perfifdjen Seppidje geben ilmt redjt, il)re SBor=

büre ift um ein gang geringes breiter. @r forberte bie

Äfinftlertn auf, ifim in einem Umfdilag oon jebem £eppid),

ben fie beginne, bie g-arbemnüftercfyen gu fdjiden; fie bürfe

feines $ntereffeS an ber Strbeit gemifj fein, aud) menn et-

iler nid)t antworte.
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©in befreunbetcr ^(vcf)itet't roünfä)te be£ üDtalerä ©eiftcmb

in ber $arbenmal)l ber Steine gu einem $}ou, ben et in

@ct)afft)aufen aiif^iifi'üjven gebaute. 33örflin feine üd) mit

Üjtn auf bie 33alm, nm bie 2ad)c an Ort unb Stelle ui

betrauten.

$on einem muuberuollen $affeler Kranit, ba* nirgenbs

im $>anbel 51t finben mar, fdjenete er feinem 2d)ülcr Gilbert

SBelti. Unb rote angiet)enb i% meß biefer erg&t)(t: „(iinmal

com ein Heiner, ettua ied)§= bis fiebcnjübriger ttnabe t)erau£

inS Atelier, id) glaub
1

uon einer uolnifdjen, in 3"vid) anf&fftgen

g-amilie, gang allein nnb jeigte itjnt feine 3eidmungen. ©er

3Jleifter blatte eine grofte ^reube an ibm, nnb id) [et)' es

jetn nod) uor mir, mie er gong gerührt U)n unter ber Jiire

entließ nnb ber SUeine mit feiner SDtapne bauontrnbte."

8118 SBörflin nad) bem ermähnten gunftmnbl ber äBeoet

mit bem SEftaler f)än£ Sanbreuter, ben er hergebeten tjatte,

im Sanier £tat)nt)of neben bem ginn Abgang nad) ^ürid)

bereiten SCbenbfpatgug ftaub, überhörte er im ©efntaaje ba£

&6fat)rt$ftgnal, fo bau er gtuar in ben eben in Setnegung

geratenen SBngcn gerabe nod) einfteigen tonnte, fein ,~yrennb

unb ^Begleiter SBalbner aber, ber iljni ben fortritt gelaffen

l)atte, barauf oergidjten unb ,yirürfbleiben mnfue.
,

v
\n QüxUfy

angelangt, ntadjtc 33örflin einen betrüdnlidien Utmtjeg nnb

fd)ritt nod) einige 3cit uor ocr SBot)nimg beS ^retmbeö auf

unb nieber, um, roenu fid) bariu etwa nod) Viriu geigte,

SBalbnerS ^rau über ben ©runb beS JluSbleibenS aufgu

Hären unb Üjt eine Unrufje ju erfroren.

(§r tonnte nid)t leidit nein fngen. ®r uerfelirte mit

beuten, über bie er geringidnung ipractj nnb mit benen ex

eigeutlid) nid)t oerfebren toollte; er lief; üd) oon Beuten

einlaben, uon benen er im ©runbe nidit eingeladen fein

mollte; er empfing im Atelier OJicuidien, benen er, nad)

feinen SReben roentgftenS, bie tut uor bei 9feafe mmidilagen

gebadjte.
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@§ begreift fid), baf$ er feinen ^inbern ein fel)v nad)=

fic^ttger SSoter unb fe^r rafd) bereit mar, it)re ^ßortei gegen

bie Seljrer 51t ergreifen, ^reilidj mar bie 9?ad)giebig£eit

in foldfjen fingen aud) bo§ nädjftfiegenbe Mittel, um ctu§

unangenehmen (Situationen rafd) IjerauSgufommen unb bie

SlrbeitSftimmuug möglid)ft wenig 51t fd)öbigen.

$lux in ber ^unft rannte er feine 9iüdfidjten unb ®on=

Zefftonen, je älter er mürbe, befto weniger. Sieber liefe er

aÜe§ über fid) ergeben, elje er etwa§ tat ober unterliefe

ma§ feiner tunftlerifd)en Überzeugung §uuriberlief.

©eine oernmnbbaren ©teilen bedte unb panzerte er uor

ber Söelt, inbem er gegenüber ^remben unb oberflädjlidjen

$3efannten zarüdfjielt unb ^ßerfönlid)e§ umging, wa3 iljm

Ietd)t fiel, ba er feiten wirflid) lebhaft unb aufgeregt, nid)t

eynanfio unb im ©runbe o§ne baä 23ebürfni§ zu reben mar.

3mar leerte er in trüben ober zornigen Slugenbliden guten

^reunben ba§> £>erz au£; fobalb fid) ober ber ©onnenfdjein

mieber einfteltte, Ijörte feine SOfttteilfamr'eit auf unb er gog

e§> uor, fid) in luftigen ©efd)id)ten, ©djnurren unb Söi^en

§u ergeben. 28iewot)t er biefe§ unb jene§ au§> feiner 3Ser=

gongenl)eit erzählte, für gemöljnlid) war er nidjt feljr oer*

trauenb unb enthielt fid) foldjer (Eröffnungen, bie auf fein

frühere*? Innenleben ein 8id)t marfen. diejenigen, bie (jäufig

mit if)m netfetjrten unb bie nun feine Sttitteitungen in U)rem

©ebüd)tm§ wiebererweden ober bie (Erinnerungen muftern,

bie anbere bem X>rud übergaben, gewinnen ba§> ®efüt)l,

baf3 fie im ®runbe ou§ feinem Seben raenig genug erfuhren

unb oernat)men. ©ie machen fid) flar, bof$ fie fid) mit tljm

nortrefflid) unterhielten unb burd) itjn reidjlid) geförbert

fatjen, bafc fie jebod) neben bem fmnnatt)ifd)en unb unuerlöfd^

lidjen (Einbrud ber Ijeruorragenben ^erfönlidjfeit unb neben

einzelnen Slnfidjten unb 9lu3furüd)en be§ Mannet wenig 33to*

grapl)ifd)e§ bauontrugen; unb inbem fie feine eigenen WliU

teilungen au£ feinem Seben überfablagen, gelangen fie zu*
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äSal)rne()mung, bnf^ e3 jtdj bnbct oormiegeub um ergöfctidje

unb belangtofe ©efdjeljtttffe (janbelt. 2öie feine Sßorrrfttö \u

weilen bic einigermaßen mangelnbe ©mnfinbung für ba$

$nbioibuelle eines ©efiajts Betraten, fo fehlte irjm aud) für

bo§ Sdjitffal, für bic enifdjen 33or£ommniffe in einem (irbcm

manbel ein genriffer Sinn, ein ausgeprägtes Qfntereffe.

($r fragte bei anberen nad) bem, xva$ fie waren, oie!

weniger nad) bem, waS fie erlebten. Unb fo ()ielt er es

mefeutlid) audj mit fid) felbft. 3)a6ei madjte fid) nud) feine

Seufibilität gcltenb : e§ fdjmerjte tt)n, alte SÜhmben 51t geigen

unb, inbem er e§ berührte, altes &eib 511 erneuen.

©elegentlidj fielen jmifdjen bic befdjaulidjen ober lad)cm

bcn Oiütfblide unb 2(usblid'e bunfle ©djatten — lierbe Ur=

teile unb fjerbe ^Bemerkungen. Xod) lüftete Ijter uterjt nur

Verbitterung unb unuermunbener Sdjmer,} ben 2d)leiev, e£

mar aud) bie fdjarfe $3a§ler 51rt, bie inS Spiel trat, ^örfliu

befafj bic fptgige SSeife, raie fie fo maudjem geiftig übet*

legenen sDcanue eignet, unb er befaß fie in bex ipeyelleu

23a§(er Färbung. 5lber er mar burdjjauS fein 2d)imoiev

unb Nörgler; bafür mar er ein 51t großer, .mfriebeuer

unb guter 9D?cnfd). 2Säre er'3 gemefen, er Ijfitte uidjt

bei benen, bie fid) feines Umgangs erfreuten, bad au

mutenbe ^(nbenfen ungcmöf)ulid)er ©üte unb CieBenSwur«

bigfeit binterlaffeu, unb fein mädjtigeS SBerf mürbe uidu

ben i)errlid)en ©eift atmen, bex Unzählige beieligt unb und)

befeligen tuirb.

@r fdjüttete feine Urteile unb ?lnfid)ten fjerauS, tote gerabe

Stimmung unb Saune fie färbten, meiftenö über bem SBetn

unb meun er fid) in uerfduuiegeucr ("»»eiclltdiaft glaubte.

SWan tut unred)t, aud bei 2d)ürfe, bie oft baiin liegt, auf

einen ®tunb$ug feiner fflatux ,m fdiließen. ÖS mar uidu

fein tmterfteä SBefen, es maveu bie Mrüuielungeu bei Tvlut,

über bie ber Sturm gefaxten mar. Unb bann umv eben

biefeS ^ungenmcKcn ettlc Art Vuülnnt'ett unb ($rf)olung.
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©eine raenigen Karikaturen ftnb luftig, poffenfjaft, berb, aber

fie ftnb !eine 3§erl)öfmungen.

&iefe (Srroögungen mujj man feftljolten gegenüber ©uftao

$Ioetfeg ®uä) „gtfn ftaljre mit «. 33ötflin". ©8 ift in

feinen pofitiuen teilen, mo er fidt) über bie gat^e 9tid)tung

Sßödling, über bag Sßerben einzelner (Schöpfungen unb über

feine £ed)nif augfprid)t, uon unfaßbarem SBerte. Stber eg

trübt ba§> Sßilb be§ 9ttenfd)en. ©ans abgefeljen baoon, ba$

gloerfe, alg er 1898 ftarb, fein SSerf nicfjt brurfreif gurfief*

liefe unb bafc fitf» für ung feine eigenen unb SBödling Wlzu

nungen in einen unentwirrbaren Knäuel auf= unb burd)=

einanber flehten, ber geiftreidje unb lunftfinnige Sftann Ijat

uorwiegenb nur biejenige ©eite an feinem gelben gefefyen,

bie feiner eigenen entfprad), nämlid) bie rntijd)=negatwe.

Unb ba er meift nur bag fjörte, mag in il)m felber erflang,

fo machte er it)n faft überall §um Präger unb SBiberljall

feiner eigenen Antipathien unb Stnfdjauungen.

£>er milbefte unb getaffenfte SDfann oon fyeruorragenber

@d)öpfertraft, ber gerabe, weil er 9ceueg unb Unerfjörteg

in bie SBelt bringt, auf Sßiberftanb unb SSerfennung flößt,

ber mirb ben Unmut über biefen SBiberftanb unb feine

folgen gar manchmal nidjt äiirüdfjalten fönnen. Söötflin

bat biefeg SSiberftreben mit altem, mag brum unb bran

f)ing, fdjwer empfunben big ang CSnbe, mie 511m Söei=

fpiel ein SMrtdjen aug bem $afjre 1892 ober 1893 an

feinen $reunb 3totl)ple£ bartut: „SBerbe mid) aud) nid)t

mefyr fo ärgern über bummeg ^ad, bag ja ber ^>err=

gott ebenfaüg gefdjaffen t)at in feiner unergrünblidjen

Söeigtjeit."

£)ie 'pfjrafe i)a^tQ er, weil fie fein ftttUdjeg ®efül)l an=

miberte, aber auet), roeil fie jtdf) feinem burd)bringenben SBlid

alg ba§> überall Unäulänglidje entfjüüte. ©ein SSerftanb mar

eminent unb big gur ©rubelet rafttog tätig, @r §at bie

Shtnft nact) allen «Seiten burd)gebad)t unb nodt) mand)eg
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anbete ba^u. 2o gefdjal) e8 $ur SBernmnberung ber 2ln

roefenben nicfjt feiten, baf^ er burd) irgcnb eine in bie \fyxi

anfdjeinenb gleichgültige $)i$tuffton geworfene 33emerfung

©ebanfengänge aufbetfte, bie er in einem und) iljrer $or*

ouSfefmng Hjm fremben Sdjadjt gegraben l)atte. Turdj fein

münnlid) entjdjiebeneS, femljafteS Teufen füllte man üd)

angejogen nnb erfrifdjt, and) roo man feine 9lnfdjauungen

uid)t ju teilen uermodjte. Ter dlc'r^ lag barin, bau feine

Meinungen ftetS bie SUJfenter einer gangen, gcfdjloifenen

Sßerfönlidjteit roaren nnb gumeilen, mo er irrte, ein redn auf

einen urfprüngltdjen ©eift Einleiteten.

©ein SSerfefjr brüngte Dielen bie Überzeugung auf, baf$

man eS mit einem ungeroöfmlidjen Spanne yt tun babe,

Uinter bem, gan^ abgejeljeu oon bcn SScrfen, meit mel)r

fterfe, al§ er 51t ernennen gab, nnctuofjl er oon feinem v>ovte

mel)r aufberfte alö jum ©eiftriel ©ottfrieb Heller. Qfmmer

roieber fcfcte er in ©rftaunen burd) bie ^üHc ber Tinge,

bie burd) feinen ©eift ifjren Turdjgang genommen unb ba

eine eigene Färbung unb Prägung erhalten Ijattcn. äftandjer,

ber fid) mit feiner Shmft nidjt 511 bcfreunben oermodite,

füllte fid) uon feinem ®etft unb äöiffen magifd) angezogen;

unb biefer unb jener l)at beu Sdjlfiffel \u ^örflin* fünft*

lerifdjen £>errlid)feitcn erft in unb burd) bcn äRenf$en

gefunben, inbem il)tn aufging, bau mandjeS, roa£ er, ge

wtffermafeen mit bcn .freroorbringungeu bei SRealtften oer

glidjen, al* Unzureidjenbe* betraditet hatte, burdjauä ge

roollt unb 00m StebürfniS einer eigenartigen 2ri)üm"ertrait

beftimmt fei.

Cbgleid) in (eglidfjen Berfudjen unb Unteriuriiungen

!ünftlerifd)er ledmit erftttberifdj unb mm einer oft oerblin

fcnben ®efd)irflid)feit , bie ilin mit beu eiufadiüeu Rütteln

ba§> 3merfbienlid)fte gu finbeu befähigte, blieb ©örflin bod)

in allen gefd)üftlid)eu unb maftii'dieu Dingen Mefefl 8eoen$

unbeholfen unb njeltunläuftg.
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£)ie SD^itglteber ber ©ottfrieb $etler=@tiftung J
) erinnern

ftd) etneg SSJcifjgefdjitfejg, ba§> Ujm at§ Slttitglieb eben btefer

S^ommiffion äufttef*. X)en 25. $uli 1891 mar auf Vormittag

geljn Uf)r ©i^ung in ^onftanj angefagt — e§ mar bie

gmeite, bie überhaupt ftattfanb — nnb olle Ratten fid) gut

geit eingefunben; nur SBötflin fehlte nod). SDcan mattete

mit bem ^Beginn bet ©efdjöfte eine fyalbe, eine gange ©tunbe

nnb fdjritt bann, al§ et aud) je^t nid)t anrüdte, gut (§h>

lebigung bet üorgefei3ten ^raftanben. %taa) ifyrer 2t6manb=

lung nnb nad) eingenommenem 90littageffen oerfügte fid) bie

funftfinnige (gxfyaT 511m SBafynljof, um gemädjtid) bet ^eim=

fal)tt 51t Ratten. £>a bampfte gemütlid) ein Sßummelgug

fjetan, bem ein paar 33auetnmeiber unb $ifd)er entfliegen.

Unter itjnen tauchte SBödtin auf, bie 9teifetafd)e unterm 2lrm.

(Sr, ber SBielgereifte, Ijatte e§> fertig gebraut, fid) in gutta)

irgenb einem 3lt9 an^uuertrauen, ber mit allen erbenfttdjen

Ummegen unb Nötigungen gutn Umfteigen nad) oielen ©tun*

ben if)n enblid) an§> Qtel brachte, mo er uor junger unb

Xmrft faft gufammenbtad), ba er am borgen ungeftüljftütft

abgereift unb ungeachtet fo mannen fmlte£ untermeg§ $u

feiner leiblichen ©tärfung gelangt mar. Q<e$t reichte e§ juft

nod), baf3 einer ber £)erren in ber SBatjnljofreftauration etma3

(Sf3&areö ^ufammenraffte, morauf ber eben 9lu3geftiegene unb

mit ben übrigen nun (Singeftiegene fid) enblid) laben konnte.

3)af3 er fid) auf ©elbermerb nidfjt uerftanb, mirb feinen

in (Srftaunen fe^en, ber bie Unraft feiner oielfeitigen, immer

regen ©appferluft unb feine reidjen geiftigen SBebürfniffe in

©rmägung gieljt. Sftidjt baf$ er etma ein ungeorbneter, nad)=

läffiger |)au3t)alter gemefen märe; er mar ba% ©egenteil.

x
) 2)ie ©ottfrieb ^etler=@tiftung beruht auf bem reiben 5Bev=

mnd)tm§ ber au§ Start @tnnffer3 geben bekannten g-rau Sabin

3Settt=(£fdjer ; fie fjat ben Stnfauf bebeutenber Söerfe uerftorbener

WlaWx ober 33ilbb,auer mefentlid) fdjtüetäerifdjet ^roueniettä girot

groeä.
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Mein i()nt fehlte in ,yemtid)cm äftafce bet Sinn für (inuerb.

(Sofern iljn nidjt gerabe bie s
)lot auf bie SHägel brannte,

mar ein $3ilb für Um erlebigt, fobalb er beu >Kal)men baruiu

fal). Hub fo lange er barem malte, Ijatte er anbereS ,ui tun,

al§ an ben Verlauf §u benfen. Seine ^ra« nmfuc ihn oft

ermahnen, i)a$ ^Doppelte be3 uon Üjm angefeilten ^ßreifeä

gu verlangen.

3Son feinen Käufern füllte er fid) ntannigfad) überuorteilt,

nnb feine ^fiontafie, leidjt geneigt, alle£ gu oergröftern, lieft

il)n 5utucilcn in benjenigen, bie feine SSerfe 51t faufen 6e*

geirrten, uerfauute Senblinge uon ftunftfjänblern nnb l)eim=

ltct)e 2lnfd)iif3münner uon ©ilberfpetulanten crblirfen. 9lber

biefe§ Sücifttraucn entmid'elte nidjt bie geringfte faufmännifä)e

©eriebenbeit in itjm, unb e3 blieb babei, baf; er fid) menig

um ©clb nnb ©ut forgte, menn er gerabe genug \u leben

t)atte. Slllcrbingö münfdjte er fid) oft ielmlid) ein Vermögen,

um momöglid) unabljängig unb ber ewigen ,~vron be8 Walen*

überhoben gu fein. 2o äußerte er fid) mand)mal uor ben

^reunben; unb er uerfolgte aud) feine l'uftjdjiffurojefte fo

emfig, meil nur fie il)m jenen ©eminn uerfuradjen, ben bie

SDcalerei nid)t abiuarf. -£rot?bem fcEjien il)in für feine Miuber

Sreidjtum ober bod) ein Vermögen eber id)äblid) ak- be

gebrentftuert gu fein. 8118 il)m jemaub einen nidit mibe

träd)tlid)en 33efit3 tcftamentariid) anfertigen wollte, bannt er

feine 3öf)nc nidjt nur möglidiü ungehemmt audbUben tonnte,

fonbern fie aud) finanziell einigermaßen geudievt uuiftte,

lehnte er ha* anerbieten ab, iubem er lieruorhob , efl fei

für feine Sprößlinge jptträglidEjer, iid) auf fein @eU> \u oer*

(offen, fonbern ungefähr gleid) geitellt m fein wie oor Reiten

ber SBater.

$H3 %flatet burdj unb burdk), ber gang mefentüd; mir

beu klugen lebt unb fidi am 2d)eiu ber Tiuge ergö|t,

ermog er ba& titbiidie, mie e£ iid) im Saufe ber SBelt unb

ilner .V>üubel jeigt, itidn eben in itartem SRafte, obgleid) er
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für fein £eit reblid) banaa) Ijanbelte. ©römte e§ ifyn wenig,

menn ba ober bort eine $ünf gerabe war, in ber Shmft litt

er ba§> burctjauS nid)t; nnb gumeilen fctjob fid) ba3 ©ewiffen

feltfam ämifdjen Ujn nnb ben Common. (SÜner fetner Qürdjer

33efannten erjagt einen be^eidjnenben SSorfaü a

)
, bei bem

alterbing§ ber ©influtj ®ottfrieb ®etter§ im Spiel war.

($ine£ £age§ erfdjien ein bem SWeifter perfönlid) Unbekannter

im 9(telier nnb brüdte ben SSßunfdj an§, unter ben oorf)an=

benen Silbern ein§ au§5umäl)len, fanb aud) ein§, ba§> i(jm

gufagte. 2öte nun ber $auf mirflid) abgefd)loffen werben

foüte nnb 93ödlin ben tarnen be§ $äufer£ oernaf)m, ben

er anföng(icf) überhört ober nidjt richtig oerftanben fyatte, fo

mürbe er plöt^lid) froftig unb 5iigefnöoft unb legte e§ unter

allerlei fyaftig herbeigeholten nichtigen Sßormänbeu barauf an,

ben 2(6ftt)luJ3 $u hintertreiben. @r erinnerte fid) nämlid)

ulöt^lid), ©ottfrieb Heller fjabe ben SBetreffenben — einen

burd)au£ ehrbaren ^inan^mann — a(3 einen begeidjnet, „ber

fremben beuten an ber SBörfe ©elb abnehme unb ftcf) bomit

bereidjere". ©inem foldjen Planne tonne er unmöglid) feine

Silber überlaffen. 3SMemot)l ber (Sofm eine3 $nbuftrieüen

unb Sproffe einer |)anbel§ftabt unb miemol)! in einer fefjr

rührigen ^aufmaun§- unb ^nbuftrieftabt lebenb, tjielt er

bod) einen ®efd)äft3mann, nur meil er fid) mit SBörfen-

gefctjnften befaßte, für einen unfauberen ©efetten.

3Serlor er fid) mie ein l)Üflofe§ $inb in ben ®efd)äft§=

tabnrintt)en ber SSelt, fo lachte er bafür mie ein feligeS $tnb

if)re @d)ön^eiten an. ©eine ^reube an ben £>errlid)t;eiten

biefer (Srbe mar eine feliene, urfprüngltdje unb unerfd)öpf=

lidje. SBor einem in ber ©onne 5itternben Tautropfen, oor

einer aufgebroajenen SBtüte, oor bm befdjeibenen ^Blumen

eine§ Söauerngörtd)en£ formte er in betraäjtenbe 2Sonne oer=

J
) 8. ^., Strnolb SBörflin unb ©ottfrteb Mer. geuiaetcm ber

„leiten freien treffe", 5. Stprtl 1901.
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finden, garbe unb ©fang berührten ifjn tote eine Räuber

gerte; eine neue ^arbe ucrfctjte ü)n in Aufregung. xH 1 nur

an einem Sommcrnadjmittag fein 9ltelier ucrlicften, bürfte

fiefj ber fdjmere äftann, fjob ein auf bem SBege (tegenbe

Sd)erbe Spiegelglas auf unb marf jtc in bie.sjöbe. „Sdjün!"

murmelte er, fielen blcibenb unb mit (eudjtenben fingen

Ujren icfjimmernben Jylug unb 2lbfturg uerfolgenb. Jyüv bie

Scfjönrjeit ber -iOcenfdjengeftalt mar er aufterorbentlid) emn=

fönglid), namentlich für bie ber grauen, mobei feine avß*

gefprodjene Vorliebe ben ftattlidjen, t)od)gemad)fenen geborte.

$or bem 9caturabguft einer entgücfenben italienüdien

grauenbanb, ben er im 3ltelier be£ 33ilbfjauer$ Stiftung ial),

blieb er lange 6enmubernb ftefjcu, bis er fdjlieftlid) bie &u$e*

rung tat, fo ctroa§> SJBofttonnneneS madjfc nur fübträrtö ber

3llpen. Taf} er fid) uon ftuufttuerfen, bie ibn erfüllten, ober

tum it)ren Sftenrobuttionen nidjt lcid)t trennte, liegt nahe.

3u feiner $kltfreube gehörte bie 8uft an leiblichen ©c*

nüffen. (St mar ein ftarfer (Sffer, bod) obne jeben Anflug

non ^einfdimetferei, unb begnügte fid) leicfjt mit bem Irin»

fad)ften. Seine Lieblingsgerichte maren alle möglichen See*

tiere (frutti del mare); befugten ilm Qüxtyex Jyreunbe in

(San Tomenico, fo liefe er fid)** nid)t nebmen, bvnnten in

S^loreng in bie ÜiMrtöbaiic-rndje §u geben unb bort [eine 6e

fonberenSlnmcifungen 5111* Bereitung bieferßeibfneife \u geben.

Ter SBein mar if)m ein Sorgenlüfer unb Stimmung.

bringer 1
). Stiefj er irgenbmo auf einen feinen Kröpfen,

fo mar er nid)t lcid)t meguibringen. ®r beuormgte bnrdi

a\\v bie ftarfen Sorten. Unter ben Sdnue^eriueiueu yun

SBcifniel bebagte ibm feiner als ber Kräftige, tnüryge

SBattifer. Seine Lieblinge maren bie Spanier; als er 1892

ßürid) ucrlieft, uerteilten bie ^reunbc nod) einen niiöiien

Vorrat biefeS ©eoorjugten feines Meliere. (58 geidmh

») A-Iocvfe 2. 14.



62 33übni§

nidjt feiten, bafe er nad) einem trinffreubigen 9lbenb uod)

oier flehte ©läfer uon uerfd)iebenen fpanifdjcn 9ftarEen §u-

fammengofj unb mit biefer ©pcnbe fein feuefjtfröfjltdjeS Sun

für ben Sag ßeenbete. $lu§> ben längften Srinffii^ungen

unb aus» ben bemegtefteu Söeinftürmen fdjritt er aufredet

mie ein Sturm nad) fmufe. Tenn ber Söein erweiterte il)n

raof)t, ober er gewann nie bie |>errfd)aft über itm. Unb

am nücfyften borgen trat er mieber oor bie (Staffelei, al§

märe ri\d)t§> gefdjefyen unb al§ fjätte er am oermidjenen

Stbenb au§ einem unfdjulbigen SBafferfrug gefdjtudt. £)ie

lange, fdjtoarge Söriffagogigarre fehlte babeinid)t: bem 9ftaudjer

mie bem Srinfer mar ba% ©djmerfte gerabe gut genug,

©eraudjt l)at er fo giemtid) ben gangen Sag, bi£ er fid) gu

SBette legte. GiHnmal fteltte fid) eine gehörige Sftifotinoer«

giftung ein, bie oorübergefjenb fein ©efyuermögen beein=

träcfjtigte.

S)ie Kefjrfeite be3 33el)agen§ an ber Söelt unb ifyren

guten fingen mar ein tiefer ©ruft, ber fein gan§e§ Söefen

burd)brang unb ftct) gumeilen melandjolifd) oerfdjattete. (Sin

^reunb, mit bem er bann unb mann einfame 2ßalbfna5ier=

gänge unternahm, gemährte oermunbert, mie biefer @d)öufer

Iad)enber Silber, biefer fdjeinbar faft immer feetenfyeüe 9!Jlann

ben tiefften Problemen ber 3Mnge nachgrübelte. 3Dodj l)at,

mag er immer anfaf^te unb betrieb, feinen ©ruft nie eine

©pur uon Srocfenljeit entftellt.

1)a er feine &a<fye unb infolgebeffen fid) fetber ernft

naljm, befaft 35ödttn ein ftarle§ ©elbftgefüljt, ofjne metd)e<§

gielfid)ere§ 35emuf3tfein unb Kontinuität in ber |)eruor=

bringung bebeutenber Schöpfungen fdjmertict) benfbar ift.

@3 äußerte fid) bei i£)m in ber 8eibenfd)aft unb ^eftigfeit,

roomit er ben ermatten Kunftboben gegen alle Stuftürme

uerteibigte, momit er alten ober neuen 9^ul)m gelegentlich

beftritt. 9lber in feinem perfönlidjen SBeljaben trat e3 nicfjt gu

Sage, aufter oieüetcrjt in ber ftraffen Haltung, in ber rnand)-



mal felyr fühlbaren 9U>meifung nnb im Sdjmetgen. 2onü

gehörte bie 33cfd)eibenheit bcy ^Benehmens an ihm mit mm
•Bierftnürbigften. Sßofe imb CS'itclt'cit roaren ihm gerabeyi

nnmöglid). ®i befaft jene eigentümlidie :>.'iüd)nng uou

Mentalität uitb t;leinbürgerlid)er, faft philiftrbier 2d)lidnbeit,

inte fte nod) jmei anbete beruorragenbe Sd)n)eijex au£

geidmete, nämlid) Qcrcmins Wottbelf ttnb ©ottfrieb Meiler,

eine $ftifd)ung , bie man oielleid)t als eine gang [pejififdj

fdjmei5eriftf)e bejeidjnen barf. (Sr mar oöllig frei tum allen

ben fjäufigen (Gepflogenheiten , Hinflügen nnb xHnfprüdien

eines Xidjters ober Stünftler* ober fünftlerifdj bemegter nnb

angeregter Ceute nnb 03efeUfd)aften. SWan tonnte iuod)cu =

lang mit if)m uerfehren, ohne, menn man es nid)t baranf

anlegte, hinter feinen 33eruf ,yt fommen. Ter eine befte

äftann oon gebilbeter Haltung, ber fid) im ixMrtsbauie ge«

fpräd)sbalbcr ^u il)tn fefcte, fanb in ber Siegel ein juwot*

fommenbes (Eintreten In feinen (Gefidjtstrcis. CSö in iebr

be5eid)nenb, roas ein Qüxtytx, ben er nid)t feiten beim

Stunte traf nnb ber uon ber ©röfje be$ SDtaletä feinen

begriff hotte, nad) einem ^ahr^ehnt fagte: „@r mar mir

immer mie ein anberer iöterbürger and)."

(Ss fjanbcltc fid) bei ihm burdians nidit um momentane

falidie $3efd)eibenheit, um bie Umiihigfeit, aufzutreten nnb

fid) geltenb 51t mad)en, fonbern hier mattete mivflidi auftet

ber l'icbensmürbigfeit eine nriprünglidie liiiiiadibeit. Ter

eigentliche ^rüfftein bieier ingenb mar bie ^äliigfeit , firii

ielbft 51t uergeffen. 35efd)eiben nnb artig rühren iid) genug

gtofee Scanner auf, allein bieies SWafj anmutenben 2eibü

uergeffens mirb fid) nid)t leidn ein yueites 2ftal finben.

Söfixben nnb iHncv^eidmnngen lod'ten ihn nidn. ,)n

jüngeren fahren idpuebte ihm, mie anbeten Sterblidjen

and), ein berühmter 9tame als begebrensmeiu\-< ©Ul oov,

bie- bie ftetig fid) oertiefenben Probleme unb bie tarntet

bobeitsooUereit ©lirfe feiner Glitte ihm üvahleube IBetfc
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ai§> ba§ @rftreben§mertere unb eine§ 30lamte3 Söürbigere

erfdjeinen liefen.

©tnnb unb gefeüfd)aftlid)e (Stellung maren ilnn gleid)=

gültig, Sonberbarermeife erlebte juft er e£, bafe eine alt=

abelige «Sippe ii)n nitfjt ungern al3 mof)lbered)tigten 9Zamen§=

uetter begrüfst f)ätte, inbem nämlid) irgenb au§> beutfdjen

Sanben ein (Seneral Sßödlin oon SBödtin^au iljm brieflid)

nahelegte, nad)guforfd)en, ob er nidjt etwa ein Stbfömmling

biefeS altelfäffifdjen 9lbel£gefd)ted)t§ fei. £>er ©ebanfe, bie

SBurgel feinet bislang fefjr raenig illuftren Stammbaume^

in irgenb einem efeuumfponnenen SBurgftall gu entbeden,

reigte ilm feinen 2lugenblid. Sßielmefyr erlebigte er bie 2ln=

gelegenfjeit mit bem fröl)lid)en Sdjerge, je^t miffe er bod)

einmal, baf} fein großer Xmrft ai§> ein (Srbftüd oon feinen

$orfaf)ren, ben elföffijdjen Raubrittern, t)erftamme.

£)öd)ft gelaffen legte er bie menigen Drben unb SDJebaitlen

beifeite, bie ben 2£eg 5U ilnn gefunben Ratten. 2ll£ ein

fdjmeigerifdjer £)id)ter feine ^reube über bie SBerleifjung be3

baurifdjen 9!ttarimilian§orben3 nidjt oerbarg, äuf3erte ©ott-

frieb Heller gu mir: „X>er SBödlin f)at if)n fdjon lang. Slber

er £)at nid)t bergleid)en getan, unb e§ tyat'S fein SDlenfd)

gemußt/'

£)ie in ber $erne nieberfafjrenben fdjarfen 9tegenfionen=

flauer unb ber au$ ber Söeite erftra^lenbe 9tul)m festen

it)n nidjt eben feljr in SBemegung. Slber ba$ £ob au§ ber

9?äf)e tat iljm mot)l, unb er lehnte e§ nidjt ah
f

im§> and)

in biefer Sßegieljung fdjon gegenteilige^ behauptet morben

ift. (Sdjiefe Urteile ber SBefannten, Sajraeigen ber $reunbe,

SDlifsuerftanb , ber iljm auf ben £eib rüdte, !rän!ten iljn,

ebenfo Mangel an 9tüdfid)t, mo er foldje glaubte oerlangen

gu bürfen. f)ier trat eben bie Senfibilitöt burd)au§ in ifjr

Dtedjt. dagegen begehrte er meber Sßeoorgugung nod) s
3luf=

merffamfeiten. @r beanfprudjte nidjt ein princeps inter pares

gu fein, $m äöirt§l)au§ unb mo fonft e§ iljm frei ftanb,
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ben ©ifc §u wafjien, ia$ ev fid) gcwüljnüd) ben un&eaueutften

Stuf)l unb ben uugünftigfteu ^lafc nu^. CS* Bereitete il)m

tuol)l aufrichtigen Suaft, wenn fidj ein fedfjtenber Stuben*

maier in fein Atelier uerirrte unb, einen 3unftgenoffen in

ifjm uermutenb, ü)m ben QfnnungSgrufj entbot. Tann liefe

er fidj einen fetten 3e^'Pfeni"9 wfy reuen l
).

©tarfe§ Sob, (Sfjrenbegetgungen, baä bewunbernbe Sin*

ftarren beengten ifjn leidjt. @r fudjte &u brennen, wo er

nidjt aufbiegen tonnte. Site ifmt jtttgleidj mit ben Jon*

bidjtern unb ©cfaugfiUjvern STorl 2ltteuh,ofer unb j^riebridj

£>egar bie ßürdjcr $)oä)fä)ule nm 29. ?(nril 1889, nn ibrem

©tiftungStag, ben Toftorfyut uerliet), fafj er beim ,"yettmal)i

^iemlid) einftlbig ba
f
uermutlidj oon beut ©ebanfen bewegt,

ben er nadjfyer in bie Eurje Selbftirouie uiiammeufafue:

„Doctor indoctus."

SBei biefer Gelegenheit geigte er, baf| er fein SRebner war

unb nidjt ben geringften SBcrt barauf legte/ eS jmj [ein.

9Jad)bcm näntlidj bie Beiben mit ii)m (Geeinten ibven Taut

au£gef:proä)en Ratten, ftanb aud) er auf, erf)ob fein ©la$

unb faßte: „Sic Ijaben mid) juni Toftor gemacht, odi

banfe!" leerte ba§ ©la§ unb fe^te fid) wieber.

Ten feierlichen Ton bantnfte er gerne bmd) trgenb eine

Sdjalferei. ©ineS 5£age$, c* mar gerabe im Atelier ein

33efannter bei ihm, floufte eS; brei junge Beute bvüdteu

fid) jjur Tür berein unb blieben ehrerbietig bm'elbü neben.

Ter Sßortfülivcr richtete nn Söctlin bie idiüriitcrnc Sitte,

bie Söilbcr auf ben Staffeleien beieben ui bürfen. Sofort

nnhjn ber äftaler mit ber eruftbnfteften üfliene oon ber

SBelt ben näntltdjen leiten Jon an nnb behielt ihn bei, bi£

bie brei (il)rfürd)tia,en abgezogen waren, ftbrigenä oerftanb

er, fobalb er bie (id)tbeit ber ©efumung ernannte unb e£

nid)t all,m laut Ejerging, gefaxt unb ge$iemenb \u bauten,

') 8. %L, Kroolft ödeHtn a. o. D.

,vic i) . Krnolb Bdtflin
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lote il)m beim feine männliche Sftatürlid)feit au§ mand)er

Slffäre gelaffen aBgutette« gemattete.

$n ®efellfd)aft fafo er oft verträumt, einfilbig unb ging

nid)t au§ fid) ljerau3. 3unje^cn / uamentlid) bei £age, rao

er feine SBttcfe \n§> $rete lenfen konnte, Ijing fein Singe an

einem SBolfenäug, an einem 3roeig un0 f° weiter; fnannte

man bann auf fein ©djerflein 51t ber angeregten unb leb=

Ijaften SMgfuffion, fo mar er mofyl im ftanbe, etma ^u fagen:

„©eljen ©ie bort, mte intereffant bie SBeraegung be£ SBogete!"

(Er furang aud) fefyr leidet im ©efnrädje ab unb manbte fid)

irgenb einer 9?ebenfad)e 511. (Erörterungen, tiefgreifenbe (Er=

mögungen unb ©eforädje, namentlich über $unft, maren

burd)fd)nittlid) feine ©act)e nicrjt; nad) ©d)tuf$ ber Stage3=

arbeit begehrte er fid) 51t erholen, mit ^reunben gemütlid)

^ufammen 511 fi£en unb momögtid) eine abfid)t£lofe unb

^eitere Unterhaltung $u führen, ^abei mürbe er nie laut

unb uergafe fid) nie bei aller Ungejmungen^eit. (Er fünfte

nidjt im geringften bc\§> 33ebürfni3, eine Ütolle 511 fnieten

unb ba$ ©teuer be§ ©efnräd)§ in ben Rauben 311 tjaben,

oertor aud) bie Saune nid)t, menn fid) etioa einer oorbrängte

unb fdjmabronierte. 9lur über bie ärgerte er fid), bie immer

mieber bie g(eid)en SBttje oorbrad)ten. ©rtff er in bie Unter*

Haltung ein, fo gefdjal) e§ gemöl)nlid) nur, um eine luftige

©efd)id)te 51t ersten, mobei er leicht ein allgemeine^ Sad)en

entfeffelte, an bem er fid) gerne beteiligte. (Er iadjte nidjt

fef)r laut, aber b,er§lid) unb oon ©runb au£. (Er mar nie

übellaunig unb grämlid), fein ©oieloerberber, fonbern gern

fröljlitt) mit ben $röl)lid)en.

Sftidjtg l)örte unb er^ätjlte er lieber a\§> 9(ne!boten unb

©djmirren, unb felbft ein alter £abenl)üter, foferu er nur

ifjm neu mar, oermod)te it)n meiblid) gu ergoßen. Sadjenb

unb leud)tenb er^ätjlte er 511m SBeifoiel: „$u einem Tunnel

blieb einmal ein (Eifenbatjnäug fteden. Sllle 9?ad)forfd)ungen

nadj ber Urfadje maren uergeblid). (Enblid) entberfte man
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im t)interften äBagen einen 3Rann, bet eine nirdnbor [djroere

ßignrre raupte."

(£3 fteefte ein (Stürf Magier 3raftnadjt3geift in ilnn nnb

blicS Üjtn gelegentlich toüe, aber unjdmlbige Streike ein.

Gmtmal, c* mag in ben [eckiger innren geroefen fein,

bat if)it ber SBaSler ^oliäeiinfpeftor, einer nnfelmlidien

2cfjnr itatienifcfjev Crgelbrcfjcr, bie inn bie (£rlau6ni8, il)r

©etuerbe in ©tetbt nnb Umgebung aiiömüben , eingetom«

men nnb auf bem ^(a£ uor bem ^oUgetgeböube Der»

fammelt innren, eine Mitteilung in ber il)in geläufigen

italicniidjen 2rn*ncfje 511 machen. 93örfUn unlligte ein, (ebodt)

unter ber 53ebingung, bnft er alle biete Crgelmüuner

gleichzeitig auf fein .SUmtmanbo [vielen (äffen bürfe. 2o

gefdial)'*, nnb er ergö^te fiel) roetblidj an bem Müllern

ioet'tat'el.

Ta er gern roigelte, uerbrel)te er mit Vorliebe geniiffe

Lebensarten; junt SBeifniel tjalf er jtdr) über unangenehme

Tinge oft mit ber SBenbung meg: v@3 bat eben jebe 2adie

itire jroei Sdjattenfeiten." (Svfunbigtc man fid) und) feinem

93efinben, fo antmortete er juroeilen: „(5:* gebt mir roie

einer Caroine/' nnb fügte bann erflüreub binm, ein be

fnnnter ^Berliner hantier babe mm ben ©örfenpapieren

gefagt: „Tic gebn rauf nnb runter roie bie Vaiuincn." Main

man nnf maltedt)ntfdt)e 2dni>ierigt'citcu ui reben, fo u'tierte

er mol)l ba3 ©prüdtjletn: „(imigteiten gibt e£ incl, Linien

ift fein ^inberfuiel."

@r baute ben Miami) nnb liebte gepfefferte ©efdjidjten

nid)t. Tod) geborte e£ unter leine ymtbnrfcitcu, ben Venten

etuniv aufmnumen, roenigftenä roenn tum ilnn [elfter bie

Siebe mar. ,, x
\d) tam einft/' ery'ibltc er gang crnüba't,

„iebr erbau jum Sfcemifee, enttleibete midi nnb roarf midi

in* SCßaffer. SBie id) beim f)eraudfteigen juifäßtg nadi bem

$oufc greife, bleibt mir ein ©üfd)el .\>anre in ber .yurnb, nnb

bei einem yneiten ©riff ebenfalls, Ta lief; idi beim einen
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vetteren SSerfud) untermegen. Offenbar finb mir bann bie

übrigen £)aare «riebet feftgemadjfen."

£)a§ ©anfein trieb er fo meit, baf$ anrf) ba, mo er im

©rnft über feine (Srlebniffe, feine Urteile, feine ^unft, feine

SBerle rebete, auf feine ^Behauptungen nidjt immer ein $er=

Iaf3 ift. ©in SQtaler fragte ifjn: /,£>err Sßrofeffor" — biefeö

fdjmütf'enbe SBeimort tjaftete üjm feit feiner Söeimarer 3e^

an — „braudjen Sie l)äufig kobaltblau *?" ,,$d) braudjc

nur kobaltblau/' entgegnete er ber SBaljrfjeit jumiber; beim

er nermeubete aud) Ultramarin unb *ßreuf$ifdjb(au. (Sbenfo

unridjtig mar ey, menn er einem anberen jüngeren ®unft=

genoffen gegenüber Behauptete, er empfinbe nie baz S3e=

bürfniö nad) einem hobelt, ©o uerfut)r er gar oft; offem

bar fanb er in btefem Sßorgeljen ein einfaches bittet,

unbequeme fragen unb gragefteller ab-mmeifen, otjne fctjroff

§u merben.

GSr fabrieb, mie er fprad): einfad), flar, pragig, aber bei=

nafye nüäjtern. (§3 ift auffaüenb, bajj bie Briefe eine§ fo

eminent fdjöpferifdjen ®eifte£ menig originelle Söenbungeu

unb fo gut mie feine Silber enthalten. 3)a§ Sdjöpferifdje

fonjentrierte fid) bei il)m oöllig auf bie bilbenbe Shmft.

Berber ÜBorte, kräftiger 2(u£brücfe, oon benen bie

<Sa^mei5er einen artigen SSorrat befifcen, bebiente er fid)

nidjt, felbft im Sirger unb 3orn nid)t. ©r mürbe nidjt an=

äüglid) unb griff nid)t an, muffte e3 aber gar mof)l ein^u*

ridjten, menn er fid) jemanb uom £eibe galten mollte: erft

antmortete er möglidjft ftxtft, fdjmieg bann, tat, als ob er

nidjt l)örte, unterhielt fief) mit einem anberen, blitfte fteif in

ben Üiaud) ber 3iQavre — e* oereifte unb oerfteinte. Sel)r

feiten futjr er beraub, bann aber beiftenb unb fjerb.

8eid)tere ©rabe ber Stbneigung liefe er fid) metftenS nid)t

anmerken, fo bcifo mancher arglos
1

oon i()m meggegangen ift.

(So l)iett er gemöbuüd) mit feinem äöibermitlen gegen bie

$uben l)inter bem SBerge. tiefer 9tntifemiti§mu3 richtete
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fid) weniger gegen bic 'Haffe, all gegen baS (Gebaren ber

^ubcn in ber Malerei. „iMe Ofuben/ fagte er, „finb ge>

maltfam in bev Stunft."

Mißfiel il)m einer, and) o()nc fid) an ilm ;m orangen,

bnvd) [ein 93enef)men, fo hitifierte ©ötflin burdi 2d)tueigeu

nnb SBlirfe. 8118 er einmal neben anberen mit ©ottfrieb

Melier unb bem 3olotl)urner äRaler iyrant; iutdiier .\,uiauuuem

faf$, ber in Haltung nnb SBorten feiner ungewöhnlichen

Sclbftfd)ät5ung entfnred)enben xHuvbrurf uerlieli, uerlnelt fid)

33örfltn fdjmcigiam nnb ful)r nur oon Qtit iu 8^*/ inbew

er ben Monf nod) metir all gewöljnliclj juirfitfbog, mit fdjarfen

©liefen tuie mit 2d)mertern an bem äftann herunter, ber

fid) tum bn an, micmol)l iljm jutn $3eifyiel ©ottfrieb .Melier

nid)t ungern ,yil)ürte, in bem Streife nidn mieber felien lieft.

^faljraul jahrein ging er, fofern nidn feftlidie iHnläiie el

anberl oerlangten, glcid) einfad) gef leibet einher: [äjroarfter,

runber, fteifer vmt, gientlidj fur^oc- ^fafett, SBefte unb ©ein*

Heiber uon ber nämlidjcn garbe, geiuühnlid) bunfelgrau.

?lud) bie Mleibung uerriet ben Münftler in leine v Sßeife.

2)er ruhige Wann, ber fid) in öielel idiirfte nnb fid)

nid)t teicfjt gegen bal Üblirije ftemmte, mar uon einem herben

Unabbäugigt'eitcmun erfüllt, ber in mannen .Mleiuigfeiteu

bei Cebenl fid) gcltenb machte, mie beim eine fo aulgeprägte

s
j>erfönlid)feit allenthalben ihre beionberen Seiten beruor

fefiren mufc. @r emyfanb el min ©eifpiel all iueid)lidi

unb faft unroürbig, ohne sJüu mit ben SüillanbeTn in ihren

2urad)en ,iu reben, nnb nrieä auf bie Griten, bie, auc>id)lieiY

lidi itjr angeborenes ftbiom beberridieub, fidi burdi bie gange

SBelt fdUügen. rabiu gehört el auä), bog er fidi ohne

2uiegel rafterte; er fagte, bie 2elbiteruehung iorbere, baf;

man fid) uon allein Unnötigen befreie.

beutete mau feiner .Munft lluredite» \\\ , trat iluu bie

?lnmafmng bei ttnoerftonbeS ober ber Clique \\\ nahe, bann

ftraffte fid) bie früftige ©eftaÜ uod) mehr, ber ftopf lonri
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fid) nod) weiter in ben Warfen, bie (Stirnabern quollen ljer=

oor, bie Singen funfeiten, bn3 Slntli^ rötete fid), unb ein

leid)te§ 3^tern burdjüef feine ©lieber.

2lUe fdpnen unb t)ot)en Lebensarten oon ber £tunft

umreit il)m gutmber. Slber ba§> SBort oom fjeüigen $euer,

ba§> im 5Kinftler lobern muffe, brauste er bod) juroeüen

felber. SD^it ©ottfrieb Heller burfte er fagen, er fyabz fid)

ein l)afbe£ $al)rt)unbert abgemartert, um feinen 5hmftler=

namen blanf §u galten unb in ber Shmft nur ba& $u tun,

\va% il)m ba§> 9ted)te fd)ien. $m ^erenreigen ber Leflame*

männer, ber S^unftftreber unb 3Utobe6equemlinge fjat er nie*

mal§ einen ©abritt mitgemacht; ba§> mar feiner oon ©runb

au§ aufö @ct)te geftellten 9?atur, menn nid)t unoerftänblid),

fo bod) unmöglich.
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%üx ^Beiträge 51t biefem Slofdmitt fja&e id) DefonberS brei

Malern 511 banfen: Stufeer bem oerefjrten üfteifter 9?uboIf Voller

namentlich SHöert 3Selti, ber mir fdjriftlitf) nnb münblicfj un=

ermübltdt) 2lu3fnnft gaß, unb fobann GSrnft SBürtenöerger, ber

ntdjt nur ein trefflicher Sünftler, fonbern autf) ein feltener Kenner

ber oerfdjiebenen ÜDMtecfmifen ift.



Jftn einem £>erbfttctg be3 $a()rc§ 1884 trat xHrnolb ©öeflin

oöüii) untiermutet in 9iitbolf SMIerS Atelier. Söebet biefetn

norf) einem anbeten $&iä)zt fyatte er mit einer ;~>cile Der»

raten, bau er nadj 3UT^ fibergufiebeui entfä)loffen fei, weil

bie ÜJJMttelfdmlen ber &taot nnb ba* cibgenüififcfje
s
}>oln=

tedmintm feinen fperanroadjfenben Söhnen eine SluSbübung

ermögliche, roie man fie an einer itafienifäjen Unterriä)t£

anftalt öergeblidt) fudje.

jftun mar er ^nnädjft ofjne bie Seinigen gekommen, um

ba§> für i()n 38icfjtig|te auSfmbig jju madjen, nümlid) ein

Atelier. Unter ben roenigen oerfügbaren fogte ilnn feine*

511. Ctnjlcicr) von Ort3= unb ©aäjtunbigen mol)l beraten,

non Stoüer nnb ben 9lrä)iteften 8aftu8 nnb ©tuntfdjli, mufue

er mandjen fvuctjtlofcn ®nng tun, e()e er ermaß feinen SBfln

fdjen ©emftfteS fanb. 2rf)lieülidi erwarb er ein ©runbftürf

an ber „freien ©tra^e" in ber ©emetnbe v>ivc>lnnben, nahe

ber $ottinger ') ©emeinbegrenge, um barauj fein Atelier \\\

bauen, ba8 er mit ber 2öof)mtng nid)t unter beut nämlidien

Qaä)e ,m fjaben begehrte.

$ünf 2öodt)en, bi£ in ben Sftooembet hinein, mährte fein

ßürdjer ^Infentlialt. ©on ^loreng iw£ fdiidto et bann

Sßrofeffor ©. CafiuS, beut er ben Sau übertragen nnb feine

SBfinfdje t)infid)tlid) Einrichtung nnb HuSftattung mitgeteilt

fjatte, oerfprodjenermaften ben betaillierten 5ßlan.

$m Januar L885 mürbe ber erfte Spaten (Srbe oufi

gehoben, im SWai ftanb ber 8au fertig, ttä ifl ein itnge«

>) $ottinget1 uni> .{MVölauben fbtb jeiu mit bet 2mM peteitltgt



74 Str&cit

iüüf)nltcf) langer ©aal, an ben redjtmiuftig ein feinerer,

weniger Ijofjer angebaut ift. Stuf maffioem (Sotfel ergeben

ftrf) bie Dtiegelmänbe, aufeen unb innen mit ^Brettern uer=

fd)ntt unb auf ber ?luf3enfeite $ur Ch^ielnng ber gefe^lid)

gefolgerten $euerfid)erf)eit mit ©d)iefernlatten betreibet. £)a§

9luffnllenbe be§ @aale§ beruht auf ben 2lu§maf3en, bie

etma 5mQU,yg Bieter in bie Sänge, nd)t Steter in bie ^Breite

unb ungefähr ebeufouiel in bie £)ötje betragen, unb oor allem

auf bem oberen 9lbfd)luf3: ba% nur mit fd)mad)em ©efimfe

oorfortngenbe T)ad) ift nämlid) flad).

£>er gntf^boben liegt ljol)l, etma neunzig Zentimeter über

bem Serrain. 33on bem eingelegten Ofen ging bie erl)i£te

Suft unten burd), ftrömte in ben 9iaum unb feljrte abgefüllt

§um 2Ui§gang§ort fturüd. 3)iefe ^ei^ung änberte SBödlin,

ba fie iljtt §wuel Eoftete, unb ftellte einen Runder unb 9iuf)-

^ütlofen auf. £)er uermodjte ober ben großen 9?aum nidn

Ijinrcidjenb 51t ermannen, fo baf} ber SOialer jwr 2£inter§*

geit l)äufig über teilte fragte.

@d)on in ^loreng ermog er aud) $orm unb Qkx öe^

©ärtdjend unb ©pringquellS. 2lu£ Söeton unb ©teinen

bübete er mit feinem @d)miegerfo()ne ^ßeter Sßrudmann ben

Söafferfneier ber befdjeibenen Fontane, einen glokäugigen

Sritonenfopf mit einem ben @d)eitel überljöljenben ®amm.

ßnnfcfyen unb auf ben um btö SBaffin angebrachten Steinen

fepe er allerlei fangen ein, bie er fo forglid) fjegte, afö

ob er fonft nid)t$ 51t tun ()ätte. 33ei fd)önem Söetter tief}

er feiten einen Sag oorbei, ofme nad) bem @tanb feiner

Lieblinge 51t fefjett. Übrigens mürbe it)tn bie ©artenfreube,

raenigftenS anfänglich, in etmaS oerfümmert. Um bie $llufion

einer ftarfen Sßerfürgung unb babura) bie einer bie 2öir(;lid)=

feit überbieteuben 2lu3bef)nung feiner 2(ntage f)eroor
(
ytrufen,

fjatte er angeorbnet, baf3 oorn bie l)öd)ften, nad) Ijinten aber

immer Heinere SBöume geoflangt unb baf} bie Söege nad)

hinten immer fd)inäler gemad)t merben follten. Xcr (Partner
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jebod), ber „gebockt
7
' Ijatte, führte bcn Auftrag jnft utnge«

ferjrt ans.

&a§ ntärajenljafte &u£fet)en fo mannet lUalenoerfftatt

nnferer Qtit rücfte bcn (Sebanfen nalje, bev an oeuoegenen

Saunen unb (S'rfinbnngen fo reirfje lUieifter mödjte ba$

innere feines StteliexS raie einen Xranm and £aufenb unb

einer j&adji ausgcftaltet l)a6en. Tiefe §Borau3je§ung bed

£)ereintretenben erfnrjr eine (Snttünfdnmg, rote fie fninn ooll

ftünbiger fein fonnte. Tie mannsrjod) mit bunflem £)oljJ

getäfelten ÜJBänbe waren mit tieffdnoar^brann angeftridjener

Sarfleinmanb nn^gefleibet, bnrd) bie mir oben ein einfaä)e£

grünet nnb weifte* Crnnmentbanb lief. Unb uor nllem:

biefe SBönbe waren oöllig fahl. .Steine ;-}eid)uima,, fcte

Sftjföe, fein Karton, fein $Mlb l)ing Daran, (i'ine ftattlidje

3Rett)e ©emtilbc lehnten gegen bie Söanö, bie bemalte ,\lad)e

trjr juigefcljvt.

Ten nnfelinlidjen 9iaum, bnrd) junei in ber 8Sng£aä)fe

liegenbe (i'ifenträger onbentnngsweife in brei steile gefdjieben,

trennte SBöcftin burdj 53orr)änge in brei ?lbteilnngen, gleidi

fam in brei Atelier*. 2o konnte er beliebig ba ober bort

arbeiten ober einen nnbern arbeiten (äffen, ohne geftört $11

werben. (Sr malte gewöbnlid) im nörblidiften Jeil, beut

ber freien Strafte $unäd)ft gelegenen, 100 boS an ber ab«

gefdjrtigtcn ^orberfe angebrachte gfenfter eine ioldie Vidu

fülle l)erein liefe, ba% Öörflins Silber je tu molH nirgenb-:-

in einer bejferen üöelend)tnng fteben ober hangen, nl» bei

ihrer IS'ntftelnmg bie Staffelei überftrömte.

$n bieient Wannte, 100 er meinen* oerioeilte, beianb fidi

meiter nidjts, OÖ Jtoei ober brei Staffeleien, ein alter

fd)war;,er Veberbiman, einige Strobfeffel, ein annäbernb fnie

fjoljcs ^obinm, ba8 eigentlid) für bie üafterit l'eltenen

Tabelle beftimmt mar, nnb ein Sinti. xHui feiner ,>hidie

florierte bo£ einträchtige 2ntllebcn, ba£ Aebernhalter nnb

Bleiftifte, Briefpapier nnb Sinten^eng , beantwortete nnb
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unbeantwortete Sßofttarten unb ^Briefe, gigarrenfpifcen unb

eine Heine ^ol^pfeife miteiunnbcr führten, 3)a war ferner

ein umfänglicher, in ber 9ld)fe brefybarer (Spiegel, worin

SBörflin fyäufig (Stellungen, ^Bewegungen unb SDiienenfpiet an

firf) fetbft ftubiertc; fobann eine fpanifdje 28anb, auf beren

go!b6ron5iertem ©runb er eine füblicfye 9tad)tlanbfd)aft mit

einem £empeld)en ffr^iert fjatte, bie nad) feinem £obe au§

bem DMjmen f)erau§gefd)nitten unb uon ber ©ottfrieb fetter«

ftiftung erworben mürbe.

$m 9ftittelraum ftanb ber ^ütlofen unb b°3 Heine |)ar=

monium beS SDteifterS, fomie, unter bem hochgelegenen ^enfter,

ein mehrteilige^ ©efteü, worauf er in Dielen Sd)äd)teld)en,

^afetc^en unb ©lüfern feine ^uloerfarben untergebracht

l)atte. $n ber (jintcrftcn (Srfe ber brüten Abteilung, bie

fpäter Stlbert SBetti befiebelte, fanb ber ^arbenreibertifd)

feinen ^ßlaft unb ein fdjöner alter 9Renaiffancefd)ranr\

SBötflin begann fein 3:agemerf gewöfjulid) mit ber 3Us

rüftung ber Palette, 51t welchem ©efdjäft er fid) auf ba§>

erwähnte ^Sobium 51t fetten pflegte, ©r benutzte eine mittel

grofce ^»ol^palette für bie $irni£farben; für bie Sempera*

färben eine runbe, mit Vertiefungen uerfef)ene SBledjpalette,

bie er 3lbenb3 mit altem, ma§ brauf war, in3 SSaffer legte.

£)ie $irni§palette putzte er forgfältig unb feilte bie abge*

bobenen färben gleidjfalte unter Gaffer.

$ofgenbe§ waren bie färben, beren er ficf» burdjfdjnitt*

lief) bebiente.

Sföeift: SBleiweif}, bas> ljetf|t ^remfer Söeift. 3m^ lt,ei
t

:

>

juweiten, wo djemifdje 9?ürffid)ten ba§> SBleimeif} uerboten.

©etb: ©eiber Orfer. (£f)romgelb, ba§> SBörflin gegen

alte Vcrbädjtigungen in ©erjut^ nafym. Sfteapelgelb. $nbifd)

©elb. £>elle3 unb bunfteö ^abmium.

9t ot: Vor allem bie ©ifenornbe. 1)ann aud) Zinnober,

ben er niemals mit SBeiß gufammenbraajte. ©dtjter ^rapp=

larf. Gebrannte Sierra bi Siena. ferner oerwenbete er
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£erta bi Sßojjuoli, bic Bei bev ©inbung ftarf bimfelt nnb

beim üttorfnen ebenfo ftarf aufbellt. ?lnd) äftetmig brnmine

er, aber nirf)t fjnnfig, bn ev bem ßtnnobet feljr iibnlid) iit,

nur etwas gelber. Ob et (> bromrot nmoanbte, fdieint und)

bev ÜDleinung Gilbert 28elti£ nidn mit 2id)erl)eit audjutmarfjen.

dagegen liebte er gebrannten lid)ten Orfer, tuouon ev einen

SSorrat feiner Qualität [orgfaltig anfbemabvte.

©rün: Stuftet ben üftifdjungen aus 33lau nnb ©elb

brauchte ev böftmifrfje nnb SBetonefer grüne (irbe. (5l)romonib=

grün. 9lucr) ©rünfpan ((Sdjroemfurtet ©rün). Tiefe ,"yarbe

bewahrte er forgfam auf nnb nmnbte fie febv bebntfam an. ©r

brauchte fie au$fdjlief{lidj nnuevmifdjt nnb legte [otglidj ^firniä

brunter nnb brüber, bamit fie ben anbeten färben nidit fdiabe.

SBlau: Kobalt, (i'duev* Ultramarin (£api£ la.yilii. Tiefe

/yarbe befjanbelte et befonberS uorfirfjtig. ^renfnfdiblaii.

(Sin fef)v fd)öne* $3taugrüno$ab. Cb et nodj anbete blaue

färben in Slnmenbung brachte, oermag Gilbert Söelti nidu

mebv mit ©eftitnmtljeit anzugeben.

95 raun: (Sr befajj ein febv fcfjöneS Maiielev Staun in

hörnern nnb ermahnte Gilbert 3BeItt
/

e3 mit $orftd)t w
betrögen. Gebrannte grüne ®tbe. «Gebrannter Orfer. ©e

brannte Terra bi Siena.

t&d^matj: ©r beoot$ugte .snutidmnu-^ ein febv feinet

©taufä)matg. SRabenfrfjroarft, juweilen ©Ifenbemfrfnuarj;

gegenübet SClbert Söelti, bev e3 ibm febv gtünbüdj reiben

mnf3te, behauptete Sorftin, e£ werbe umfo idiöner, je langet

man eS reibe. Sputet oeromrf et bafi (Elfenbeinfdjmatj,

weil ec- eine gu fettige tiefe 9lfiance gibt, nnb beoorjugte

l'antucufd)marv

Seine 8iebling8fatbe wat bie ungebtannte geroötjnlu$c

böl)mifd)e grüne (Btbe, in Sempera ein nmnberootteä $ig

ment, fanft nnb leiiditenb. 3Rii ihr baben bie Alten, be

ionbers bie Florentiner liiadbinaier, attefi "vieifdi nnb über

banpt bie gange geiefmung nnb ©dwttengebung aufgemalt;
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nurf) 51t ^reöfen F)ot man fte auSgiebtg uerraenbet. SBebeutenb

feltener braute SBödlin bie Sßeronefer grüne (£rbe, ein feljr

fd)öne§ (Graugrün, gur Stnwenbwng. X)enn menn fte gebun*

ben mirb, uerünbert fte fid) feljr, unb ebenfo beim Sluf«

trotftten, roa3 bei bev 6öljmtjtf)en grünen (Srbe nidjt ber $all

ift. ££ür Temperamalerei liebte er nantenttid) bie (Sifen-

oynbe, bereu 23inbttng mit £)( unb $trm3 meit metüger

rütlid) ift, ba fte uon btefen SSJlitteln fröftiger gebunben unb

infolgebeffen getrübt tuerben, jo baf$ fte mitunter einen gang

anberen (Sf)ornfter bekommen.

©obanu maren ttjm al§> einem, ber ftetS auf ©olibitüt

bielt, bie ungebrannten unb gebrannten Orfererben, bie mit

anberen (S'rben unb ben ©ifenornben 51t ben baltbnrften

färben gehören, uon großer 3Bid)tigfeit.

©eine ©ef)ttfud)t bröugte immerfort nadj biefer ober

jener £yarbe, °i e ev n
'

[fy mefjr ober gar nie auftreiben

fonnte. ©dmterälid) entbehrte er ein gemiffeS ©rän, ba$

\{)\\ auf einem £ouorebübe £t§tan§ bezaubert fjntte. 9?od)

in ©an X*omcmco, menige $af)re oor feinem (Snbe, ergäljlte

er, a(§ ifjm biefe $arbe im 93orfrttf)(ing an beut groifdjen

(Steinen madjfenbcn SlftooS entgegeulettdjtete, er fjabe uor

$af)ren eine SMndjener ^Drogerie nad) ber anberen frud)t=

loS banad) abgefudjt. isoit einem befonberS fdjönen 9fot

getraute er ftrf) in Qüxify gar ttidjt (jer^aft 51t brauchen,

meil er nur ttod) einen fcr)v gufammengefdjmolgenen Vorrat

bauon befaß, ©r batte ba§> Pigment unter einem SBaum in

ber Umgebung Neapels gefunben unb brürfte ben beftimmten

SBorjafc attS, fobalb er mieber einmal baljin gelange, an ber

betreffenben ©teile gehörig Umfdjnu 51t galten.

SBiSmeilen tmb er auf ©pa^iergüngen irgenb ein ©türf

©eftein auf unb ftedte eS in bie 3:ajd)e mit ber sBemerfttng,

menn man e§> mtloerifiere, fo (äffe ftdj nteüeictjt barauS ein

jmerfbienlidjcy ^igment gemimten. ©0 äerftief} er 511m 93et=

fpiel in ©an Tontenico ©rauf)it unb malte bamit ben
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fcf)»üär^ltd)cn .sjimmel be3 großen $tieg£bilbed, roobei et

bemerkte, bnft biefe ^orbe gang ficfjcv bauettjaft fein werbe.

Sdjiet feit beut Anfang [einer 9Ralet(aufbar)n fovidito

93ö(fUn befonbetä nadjbrütflid) und) beut ©eljeimnifi bet

.sja(tbarfcit bet färben. 2d)on jpemlidj früh iudite et üd)

oom ©ebraudj präparierter Partien 511 befreien iiub befotgte

bie SBetmengung bet [$fatbftoffe mit ben erfotbetlidjen ©inbe«

mittein felbet, tvnd)tcte aud) banad), fid) (iiuüdu yi pet*

(Raffen iit iljte djemifdjen (Sigenfdjaften, roobei et eS nidjt

bei ben eigenen 33etfudjen beroenben lieft, fonbetn audj 9ftat

unb .sjilfc uon libemiferu in Slnfptud) natjm, roie fid) untet

anbetem au* Sdjitfä Slufjeidjnungen ergibt.

$n 3&tidj befaßte et fid) mit foufjen Setfudjen fmmi

mehr. Oiidit als ob fein (S'ifer für bie betteffenben fragen

erlahmt märe; allein nadjbem ibnt über bie dürfen unb

£ugenben fo managet ^atben im Verlaufe oon oiet ,]abv=

getjnten bie klugen aufgegangen roaten, baubelte e3 üdi hier

für itjn um ein im roefenttidjen etlebigteS Mnpitol. (iö galt

utmeift mir nod), ba£ Verhalten bet ^atben m einem neuen

Sinbemtttel 51t prüfen. ®t begnügte üd) bannt, Amben =

proben an bm? eine Sltelietfenftet unb auf Bretter \u üreidien,

bie er monatelang ben Unbilben bei SBtttetung preisgab.

SRut Sdimeieliüure brauchte er uodi bi8 in bie nllerleme

ßebenSjeit, um bem Anilin undrmipüren, uumüt getabe

einige bet teuerften färben gefrönt roetben.

@t na()m nur ein befdjeibeneS Quantum ,\arbe auf bie

Palette. ?Us? et einmal bei einem feinet häutigen 8efu$e

in Slollerö SBerfftatt beä ^teunbefi Palette roiebet muftette

unb bie barauf getürmten ,\arbenbügel erbiidte, fagte et:

„Tu bift ein irfef." föufcte et im lunnuv, mal et an

einem beüimmteu Jage arbeiten mollte, fo leiste et nur bie

jenigen Pigmente auf, bie et oermutlid) braudite.

Seine färben bereitete et üdi in (leinen $Ottionen felbft.

(iv rieb üdi nümlidi oon leinen Aiirbüoüen einen neu
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Vorrat auf bem $arbenreibertifd) im 28affer uor. $)te=

jenigen färben, bie er für Sempera oermenben mollte,

mürben unter SBaffer ober menigftenS feudjt aufbewahrt,

wogegen er bie für bte ^irniSmalerei beftimmten wieber

eintrotfnen lief^ unb erft fpäter cor bem ©ebraudje 5erflopfte.

Xa§ fjnrte ^orn ber faubigen raupen ^arfce mar burct) baZ

SloxetBen im SSaffer gebrochen unb blieb e§ and), obgleid)

bie SDfaffe beim 9luftrotf'nen mteber gufammenuuf.

SBefanutlid) mu| ber 51t Sßufoer gerrtebene ^arfiftoff,

beoor er jum Fialen taugt, mit ^lüffigfeit ober fiebriger

klaffe angerührt unb baburrf) in breiartigen 3 lM^an0 9 e=

6rad)t loerben. ©old)e SBinbemittel finb gum SBeifpiel Sßaffer,

Öl, (Siweifj, (Sigetb, Seim, ^ai^e unb fo meiter. ®te raefent=

lid) beftimmen unb änbern bie Seajnif, bat? Slftaluerfatjren,

unb fie üben (Sinflufs auf bie |)altbarfeit.

SBödlin befaft in ,3ürid) mehrere 9ftalted)nifett, bie er

nebeneinanber unb 511m Seil tu SBer&mbung miteinanber

brauste. 33i§ ungefähr $u feinem fünfunbbreiftigften Seben§=

jatjre, ba§> fjeiftt bi§ nad) bem 23efud)e oon Neapel unb

^ompeji, fdjeint er fid) int mefentltdjen bei ber Ölmalerei

beruhigt 5U t)aben. @r lie}3 fie aud) bmnalS nod) lange

nid)t fahren, fo feljr er nad) bem Stnblicf ber pompejanifajen

Malereien bttrd) allerlei SSerfudje ber f)ar5=, $ßa&)§= unb

Temperamalerei nad)5utrad)teu begann. (Srft gwtfdjen bem

fünf^igften unb fed^igften SebenSjatjre marf er fid) oor=

toiegenb auf bie Tytx'rxi^iinrilevei
r
um fid) bann, ettua 00m

fed)5igfteu $a(jre an, 6t§ an§ (Snbe mit faft au§fd)lief3lid)er

Vorliebe ber Sempera fyingugeben.

£>od) madjte er gu feiner 3e^ üe i oem ©rrungeneu |)alt.

SBenn er aud) biejenige Sedjnif, womit er juft fjantierte,

ai§> bie uorgüglidjfte 51t preifen pflegte, fo gab e£ bennod)

fortroöf)renb #uberungen unb ©djmanfungen. Gleite Sßerfudje

maren il)tn SßebürfniS, fo baf$ man mit 9ted)t behaupten

formte, e§ fei faft feines feiner au§ ber gweiten £eben§*
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(jölfte ftommenben 53ilber in ber gang gleiten £e$nif ge

malt. (Sr fdjtuant'te mit ben äftaften bei Sinbemittel untet

fid) unb gegenüber ben färben, fügte irgeub einen neuen

SBeftnnbteil f)in
(̂

u ober tiefe einen roeg.

(Solange er ber ^irnicmmleret oblag, uerroenbete er mn
jugSnjeife ben Shttfdjenlotf: 3 lüci drittel 8einÖlfiroi8 unb

ein drittel Scopol l
). Wad) ,"ytoerte beftanb ein anberer,

guerft beim 53ilbe Vinum Optimum gebraud)ter Jyirui* aufi

fedjferlei: gefi>djte$ Leinöl, ©eroftein, 2ttafrir, Mopauuv

balfam, Petroleum unb Serpentin. Ta* mnr im SRooettt«

ber 1885. X^em nämlidjeu ©erocüjr£mann infolge braud)te

er im 30tai 1887 eine ÜERifdjung oon 2 1
/« teilen 33emftein=

firniß unb l
/s £eil Stopalftvitts. 1888 oenoenbete er und)

Gilbert Sßelttö Eingabe eine Vöfung oon 33ernfteinfirni£ unb

5ßarabalfam mit ein paat tropfen Petroleum, mobei Tvlimig-

fett unb Tvin'be in gleichem ^erbältnio genommen mürben.

Qfm Qaljre 1888 entfdjlofj fid) SSötffin, auf bie fd)on

früljer oerfud)te Temperamalerei mit allen .Straften loc-m

geben, roeSmegen er fid) einen 2d)üler fudne, ber ihm .sjanb-

reidmng leiften unb jugleidj bie ^edjnif, unb roa£ bannt

^ufammenbüngt, erlernen fünute.

Tie 2emperated)ttit' mengt bie /"yarbftofie mit Sinbe

mittein, bie in SBnffer tödüd) finb, mie ,mm ©eifptel (mimmi,

Ceim, Ciiioeiü, (iigelb unb fo meiter. 33öcflin fauute mm etat«

frfjlägiger Literatur ben Trattato della pittura bec> (Eennino

(ienniui, ber, ein Vorläufer be£ labbeo 2abbi, be£ ©Ijir«

lanbajo unb SBotticeHi, im auc-laufeubeu uier^ehnteu unb

eingangs beä fünfzehnten onbrhuubertv gelebt bat. Diefeä

alte 9}ialerbud) batte in ^ürirf) mm ^ürt'lin* 2dn'umng idum

oiel eingebüßt, meil eS oot allen Sinbemitteln li'igelb emp

fiel)lt, toooon ber fünfter nirin» mebr rotffen wollte.

©ein Veitftern mürbe bie Bchedala diverearum artiam

'» i\ SRettbeifoim, «. ©öefltn, 2. 91&

,vi'i'ii, -}lrnolb tforfliit
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be£ ^re§bt)ter§ 2t)eopb,ilu§, bereit oermutiid) evft in Qüvi^

erfolgte ®enntni£ it)n gu erneuten £emperataten anfeuerte.

Stein (Geringerer at3 Sefftng 50g bie Diente be§ fünfte

freunblirfjen $lofterbruber£ , ber an ber ©rengfdjeibe beS

elften unb zwölften $al)rt)unbert§ in irgenb einem ^paber=

borner Softer gekauft fjat, au§> ben <Sd)ä£en ber SBotfen*

bütteler SBibtiotfjef fjeroor. Unb gmar mar, ma§ er auf*

ftöberte, bie ältefte unb tiefte ber erhaltenen |)anbfdjriften.

(Shr fctjrieb barüber in feinem 9tuffatj „550m 9Üter ber £>U

maierei" (1774) unb gab, natfjbem er fdjon anfef)nlid)e 33rud)=

ftüde barauS geboten, 1780 ben ganjen Stober gum Xrutf,

olme freilief) bie Publikation nod) 31t erleben, bie in feinem

Xobesjaljre burd) (Stjriftiau Seifte erfolgte r
).

@8 ift eine eigene unb liebenSroürbige £yügung beS

©djid'falS, baf$ biefeS $ünbtein Seffing§, obgleid) eS oon

einigen ©eletjrteu umtoanbelt unb befdjrieen mürbe, f)imbert

$af)re ftili unb unfrudjtbar tag, big e3 auf einmal unter

ben Rauben be§ großen 9!JMer§ aufglänzte unb oielföltig

3in§ §u tragen begann.

$nbem SBötflin bie SBorfdjrtftert be§> uerfajollenen ®otte§=

mannet, ber odjt $al)rl)imbert oor iljm feine ®unft geübt,

banfbar unb getreulid) befolgte, rieb er alle färben mit

^irfdjgummi an. 9lu3genommen maren blof$ 33tehoeif$ famt

feinen Sßerbinbungen unb ^raoolarf, bie er mit ©ifläre

mifdjte, ba* tjeiftt mit ©iroeifj, ba% gu ©d)aum gefdjlagen,

aber erft 511m Scalen oertoenbet mirb, nadjbem t§> mieber

flüffig geioorben ift.

£)en ^irfdjgummi bereitete er fo(geubevmaf3en: 9)löglid)ft

f^ette unb reine ©tüde oon ^irfd)=, s^Pflaumen= unb ^firfid)=

t)arg mürben forgfältig im Dörfer gerftof3en, unter fort*

umf)renbem Umrühren im 2£afferbab gefodjt unb bie auf»

!

) 2)en forvefteften Srutf ber schedula, tjevauöiiegcOen unb ein«

geleitet uon 21 1 f r c b Sdjöne, bietet bie £>einuelfdje 2üt§ga&e uon

8efftnn§ SBerfen (?. XIII %bt 2).
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fteigenben Unreinheiten abgefd)öoft. fyatte fid) bct ©mnmi
oöllig gelöft, fo mürbe bie ^ylüffigfeit filtriert, $u neun Seilen

mit einem Seil Petroleum, Serpentin unb Snmaioabalfam

gemifdjt unb frijüefelid) baS ®onge nod) einmal anfgefodjt 'I.

2$ie Gilbert Setti berichtet, enoieS fid) %xau gfötfltn als

eine 30ieifterin in ber Herstellung biefex Cöfung.

2113 SBüdlin in ber mageren Sempera lieimifd) geworben

mar, lorfte e* ü)n 1889, aud) bie fette 511 ergrünben. ÜJflagere

Sempera nennt man bte fdjon ermähnten fiebrigen mit

SSaffer mifd)baren Sinbemittel, womit bie färben angerieben

mürben , unb bann bie mit ben öinbemttteln gemifduen

fyarben felbft. ^rügt man nun biefen ©tnbemiiteln nod) öl

ober Clfirniffc bei (Ülfirniffe Reiften gefodjte Cle unb ioldie,

benen £>av5c bcigcmifdjt finb), [0 erbiilt mau bie fette Jem

pera ober, mie fie and) megen be3 ibre ganje xMrt beftim

menben ^matee* b,eiftt, bie Cltempera.

•sjergeftcüt mirb bieCltempern oermittel* ber fogenannten

(S'inulfion, weswegen fie and) limulfionvtempera beifu.

timulfion ift cigentüd) eine fünftlid) bereitete
s
.Viildi. Sie

entftebt burd) Qwcxeihen eine* [eben ölrcid)en Samen* mit

menig SBoffer, ebenfo burd) ^einreiben fettartiger Stoffe mit

fiebrigen mafferlöylidjen, mie 511111 öeifpiel ©ummi. Tiefe

flebcnben Stoffe, meldje and) in ben Samen entbalten finb,

geftatten nümlid), Jyette unb Cle fo fein ,ui ^erteilen, ba§ bie

einzelnen Sröpfdjen fid) nid)t mebr ,ut oereinigen vermögen,

fonbern, burd) baS Gaffer getrennt, fdimeben bleiben. Tie

auf biefeäßeife entftanbene -Uiifdntng ift weife, mie jebe innige

9Wtfd|ung farblofer Stoffe, bie ba£ Virfit nerfdiieben bredien.

oii ber ÜftatUt finb midie SDlifdjungen fehr bänfig; alle

Wtid) ber Säugetiere juim ©etfpiel beftebt an* einer Qmtll«

fion bc* imtterfette* mit Mafein. ferner finb im liibotter

ein eiweiftariiget Stoff, boS Sitettin, unb bofi Üierbl etnuU

:

i (ivnü SJürten berget, Hrnott) ©öcflin, L902, 2.11.



84 2(r6eit

giert. £>a» SBiteßin beft£t, ma§ für ben 9)taler unter Um*

ftönben midjtig ift, eine fold)e emulgierenbe fyät)igfeit, ba$

e§ attfter bent im Dotter enthaltenen Öl nod) ein jQuantum

51t binben uermag, ba§ ungefähr beut ®etuid)t be§ ganjen

(SibotterS entfpridjt.

sIftan gemimtt eine Ölemulfion, inbem man ^um Söetfpiel

einen Seit pufoerifterten ©ummt unter nUmnfjlicfjer 3u3n & e

oon fieBge^n Seilen SSaffer mit gmei Seilen Öl oerretbt.

£>ie Qafyl ber Ölemttlfionen unb bamit biejenige ber Öl=

temperaregepte ift natjeju unbegrenzt, fo baf^ neue Serbin*

bungen unb Varianten in grof3er SUtenge möglief) finb.

ßu ben Kennzeichen einer guten Öltempera gehört bai?

fefte unb rafdje 2tuftrotfnen. 3)iefe3 rafrfje 9luftrorfnen

bilbet einen if)rer SBorgüge, aber nietjt ben einzigen. @ie

ermöglicht näntlid) aud), ba man bie mit ifjv angeriebene

^arbe fetjv uerbümteu fann, eine f)äufige Übermadtng unb

ein rnfdjeä arbeiten zugleich, meil man, menn man bie

Scmperafd)id)t mit einer Öl* ober Ölfirnislafur überzogen

i)at, auf biefer Safur, felbft menn fte nod) naft ift, mieber

Sempera auftrugen fann. ©ie gemährt ferner gegenüber

ber mageren Sempera infofern ein Ieid)tere§ (Schaffen, al£

man mit ber beliebig 51t oerbünnenben $arbe jefjr m£ detail

gel)en unb ausführen tarnt. Öltempera ift aud) gegen $eudj=

tigfeit unb äöaffer gefeit toegen iljre§ Öfgel)alte£; unb bie

mit if)r gemalten Silber erhalten ftcf» beffer aU Ölbilber,

meil bie öltemperafarben nur etma ben oierten Seil ent=

galten oon bem Ölquantum ber geraöt)nlid)en Ölfarben, fontit

oor Sßergilbttng unb Srübung eljer gefetjü^t finb.

9CRit einem SSorte, man barf fagen, baf$ bie Öltempera

bie Vorzüge ber mageren Sempera unb ber Ölmalerei oer=

einigt, mie fte beim aud) au§ ber SBerbinbuug biefer beiben

(jeroorgegangen unb red)t eigentlich üjr ®inb ift. S)enn bie

beiben finb älter nl§ fte.

2113 SBötflin fid) anfdjitfte, ber Öltempera itjre (M)eim*
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niffe a&guringen, tjatte er fid) ein gong 6eftimmte8 ;}iet ge

ftccft: cv wollte btc fteben Siegel föfen oom gefjeimntötjoflfteu

unb &ugleidj oerfotfenbften Sftnfterium ber gefatnten l'uil

ted)uif, nümlid) uon ber min C£i)rftcdintf. £af; biefe Ob
tnaferei geroefen fei, baß gehörte für ilm feit lange guni

Stöl)lerglaubcn. @r bjelt fte für eine uielleidu mit gfirntö*

maierei fombiniertc Cltemuera, roa§ fie mofyl, und) ben

fdjarffinnigen Unterfudjungen unb (Sjcperitttenten (irnft 95er»

ger* 1

), attd) geroefen ift. ©£ galt 33ürflin al3 eine au8ge=

madjte Satfadje, bnf? Xürer, £)ol&ein, Sßerugmo, r)inffncl -i,

5ftu6en£ unb and) nod) fuätcre mit einer fofdjen $eroinbung

uon Sempera unb Jyirni* gemalt hatten. Tie Behauptung

neuerer .St un ftl) ift ovi fer, ba$ lunljre (Sefjehnntö ber uait (Surf-

tednüf habe uid)t auf ber banbiuevflid)eit Seite, fpnbem im

ganzen 2til, in ber Sluffaffung unb im nninberbaren SRealtS

mu8 gelegen, mürbe er als* eine 2tu3geburt ntiulmeiftevlidiev

2lftenuei*beit evflävt haben. Taft eS fid) liier lebiglid) um

tedjnifdje Xinge baubelte, barübet mar für ilm fein ^meiiel

yilüffig.

£)öd)ft maln'fdieinlid) ging er auf bem viditigen Sßege

unb l)at baS "Kätfel roenigftenä teilmeiie aufgeberft. (£0

gängltdj gu enthüllen, ift fd)iuerlid) möglidi, [ofem nidit nod)

gang beftimmte ungroeibeuttge alte SRegepte auftauten.

Übrigen* betonte er felbft: vQfö bat nid)t eine $ed}ni( ge-

geben; oielmebr befaft jebe 2d)iile eine beümbeve. Daä

©efjeimntö beftanb barin, Olfirntö unb in SBaffet gelöfte

.sjai^e 51t einem but'tilen Smbetnittel gufammengubringen.

Waben* guni SBeifpiel hatte eine anbere äRifcf)ung als etum

Fellini/'

Ta* gange Unterfangen rourbe ihm natüriidi baburdi

erfd)mevt, bau er auf feiner banbiuevflidieu £rabitiot1 unb

]

» Stnfl Setger, Duellen unft tedjnil bei Qfrefifo . Ci unb

Temperamalerei beS SRittelaltetd. 3Rfin$en i
s

-l .freu vi SWenbelfoljti n. 0. C 2. l'17.
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Sltelierprarte roeiterbauen konnte, fonbern aüe£ gleidjfam

oon oorn anzufangen gezwungen roar. SDarau§ erftört ficfj

ba§ teilroeife Stiftungen fetner erften SBerfudje. @r erfuhr

näinlid^ mit einer (Smulfton von (Simeift unb Seinöl nnb

mit einer anbeten uon ^irfdjgummi nnb Seinöl, roc$ foöter

Sßerger 1

) mit aljnÜdjen 3Serfud)en aud) erlebte: bie ®ummi=

ölteinuera ftiault beim Scalen jufammen unb mirb fo trotfen,

ba^ fie mit ber gleichen Sempera uid)t mieber übergangen

merben famt, ca.* beifjt bie ^arbe perlt unb tränt, ber

Untergrunb nimmt fie nid)t an, roie fie benn auf getrodne*

tem Ölgrunb fd)led)t, auf feuchtem gar nidjt haftet.

©an,} anber§ bie (Sigelböltemuera. Sie ift felbft auf

naffem £)Igrunb leidjt aufzutragen. 9(ber Sßötflin befaft,

rote gegen baZ 9htf$öl, ba$ fid) gur G&nulfion befier eignet,

ai§> ba$ oon ifjm oevmenbete Ceinöl, eine entfdjiebene 2lb=

neigung gegen bci§> (Eigelb. Unb offenbar infolge biefer ?tb=

neigung Ijat er fid) nie zur (Eigelböltemnera entfdjloffcn.

©x begann uielmetjr gu kombinieren, inbem er mit ber

©ummitempeva be3 £l)eopl)ilu3 untermalte, mit (Sifläre ober

$irni3 fixierte unb mit färben fertig malte, bie mit 93ern=

fteinfirni£, ^3arabalfam unb etma§ Petroleum gemifdjt maren,

alfo mit ^trniSfarben. 5tud) nadjbem er 3ur^ uerlaffen

()atte, roid) er nidjt oon biefem 33erfab,ren, ma§ ein ben

2. Oftober 1893 au§ ©an ^eren^o gefdjriebener (unb uon

£>. Sftenbelfofjn mitgeteilter) SBrief bemeift: „53on meiner

neuen, oielmebr alten SJcalmeife fann id) £>ir nur fo oiel

melben, ba.$ fie nad) ber SSorfdjrift be§ SfyeopfyiluS ^reg*

boter ift, ber §irfn um bc\§> $af)r 1000 gelebt fyaben foü.

^irfdjgummi unb (Simeif}, bo.$ gefdjlagen mirb, ftnb bie

SBinbemittel, unb £>arz (9!ttaftir, ^opal) mit £einöl ber Über*

Um bie ©mulfton 51t fonferoieren unb bie ^ÄuM-1 ^ei
*

') ©rnft SBergev n. a. O. ©. 249.
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SBinbemittel 5U uerl)üten, tat er nur fcl;v mcnig: mit (Sigelb,

bn§ ftd) am leidjteftcn jerfe^t, malte er, wie Gilbert SBetri

berichtet, roenigftcnS 6i§ 1890 nid)t unb, mic fctjon bemerft,

offenbar and) fuüter niemals; Slirfdjgummi fault nur langfam

unb mar ja burd) ben 3 lM°t3 oon Serpentin, &onaioabalfam

unb Petroleum, fomie burd) ba& erneute 2tuftoä)en oor

3Serberbnty gefdjüüt; überbieö jdjloft iljn SBörflin im ©efettj

uor ber 8ufi burd) eine bünne, barüber gegoffeuc £lfd)id)t ab.

(iiHüre muß immer frifd) gefäjlagen roerben unb troefuet,

roenigften§ in Keinen Quantitäten, eljer fteinfjati auf, alä

baf} fie uerbirbt; ^ubem Ijat 53örflin in ben legten ^aljren

Sßorar unter baZ ©iroetfc genommen, attetbingS nid)t nur,

um ber gfäulntä ootgubeugen, fonbern and) um bem ömbe*

mittel meljt Äonftfteng 51t oerleiljen. übrigens mar et gegen

allfällige "Düfte ber SDialmittel ni<$t$ weniger al£ oetgatteU

unb ladjte über bie 3)Jalcr, bie mit 3Boijlgetüä)en malen.

2(üe bie malted)nijd)en äRantpulationen unb Setfuä)e

führte er fo nnbäctjtig am, bafj fein 3>erfal)ren ielbft in

äftaletaugen beinahe ben ?lnftrid) uon ^ebanterie geroann,

roouon bod) mabrlid) niä)t£ in il)m ftaf. Gilbert SBelti

tonnte if)tn 511m Sßeifuiel beß ,SUrfd)l)iu^ nidjt fange genug

mörfeln unb gemiffe färben nidit fein genug reiben.

fyür fein SBetfjeug, feine färben unb Präparate enrn

fanb er etma» rote SBetliebtljeit. ®t prieä feine 1>im"el,

obgletd) gar niä)t£ £$efonbete£ barem mar unb ftdj ctlidie

redjt fttuppige unb audgebiente ©efeßen borunter berauben.

9cad)bem er SBctti erlaubt batte, fie, ftati mit Petroleum,

mic ber SDleiftet bisset getan, mit 2dnnierieiie \u roafdjen,

mürben üe gefä)meibiget. ,\bre Stiele titelt et fo faubet

unb blanf, bajj e$ amMab, a($ ob et immer mit hinüer

Sisare arbeite, (iv beoormgte, bfl fie mebv Ambe fafjten,

bie tunben uor ben erfigen; namentlid) braudue et Ulm

3eid)nen runbe äRatbetpinfel. (Et rühmte DOt einem 8e

tonnten, er befioe einen (mimnü, mie ihn fonfi gat niemanb
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f)abe. ©in anbermal, als von einer fdjroargen $arbe bie

Sftebe roar, uerftd)erte er midjtig: ,/Die l)abe nur id)!"

Einige ge'it, nadjbem er, um bmnit bie Malerei auf bem

©tut ber ©ottfrieb ^ellermebaitle 51t polieren, einen 9(djat

getauft f)atte, ber feinen gmed nur teilmeife erfüllte, fdjritt

er anläfelid) einer gefeüigen ßufammenfunft im ®ünftler=

gütli auf ben nämlid)en 33efannten 51t, griff ftrafjlenb in bie

£afd)e unb triumphierte : „$e£t f)ab' irf) einen!"

©eine uein(id)e Sorgfalt erftretfte fid) felbftucrftänbüd)

aud) auf ben SJialgruub, ber für bie SDauer eines SBilbeS

nidjt meniger entfd)eibet, als SBefdjaffenljeit unb 33ef)aub(ung

ber $arbe. $n Qüviü) malte er anfänglich auf 9Cftal)agoni=

tafeln, bie iljm ber ^unftfjönbler ©urlitt fdjidte. Sftad) ber

©ntäiueiung mit biefem mahlte er ^Bretter uon ©idjeufjolä,

moüon er bei einem ^lauterfabrifanten einen anfefynlidjen

Vorrat ermarb. 2öie ben fd)öblid)en ©inflüffen ber ßeit

auf bie ^Bretter entgegen 51t mirfen märe, barüber bad)te

er ernftlid) nad) unb bemühte fid), auS bem 23erf)alten ber

alten Söteifter 9tat 51t fdjöufen. ©r fertigte bie £)ol,5tafeln

ntd)t auS einem ©tütf, fonbern auS breien, inbem er brei

bünne Safein — bod) mar bie mittlere bider — treitämeiS

überetnanberlegte, fo baf$ bie Rufern ber mittleren 51t benen

ber beiben äußeren redjtmintlig liefen. ~£urd) biefe ©d)id)=

tung, bie inbeffen aud) feine uolle <3id)erf)eit bieten foll,

l)offte er baS Sieifecn, SBerfen unb Verbiegen beS -Öol^eS

gu oermeiben. 35em nämlidjen Qmede biente ein auf ber

Stüdfeite ber £afel angebrachter fjart^öf^erner 9voft, ben er

fogar burd) barauf angefdjraubte ©ifenbänber uerftärfte, um
gegen ein ettuaigeS arbeiten beS SBretteS einen kräftigen

Sötberftanb 5U fdjaffen.

£>te bergeftalt f)ergerid)tete ^ol^tafel rüftete er in giem*

litt) engem 5lnfd)luf3 an bie SSeifungen beS £()eouf)iluS.

3uerft Hebte er mit ®afein, atfo mit bem ftärfften Seim,

ein @türf rofje Ceinmanb über bie gan^e ^-läd^e, bann tränfte
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er biefen Überzug mit bünnem beinem Veimmaffer ou£

Kölner 8etm uiib ftridj mut fd)id)tctuucifc beti mannen ftreibe*

grunb barauf, ben er nu£ (£Ijampagnertretbe unb Kölner

Ceitn bereitete, ^ür bie oberfte Sdjidjt uerwenbete er M reibe

unb ®ipS, weil ©ipS ben ©runb fjfirter unb blanfer mad)t

imb weniger £yarbe einfaugt al£ treibe. @r legte nämliri) febr

oiel ©cmid)t barauf, baf$ bie £afel möglidjft blaut' mar unb,

ofyne boefj mit Öl getränft §u [ein, möglidjft wenig auffog.

äöar biefer Slreibcgmnb, beffen Tide fainn über einen

Millimeter betrug, trotten geworben, [o würbe er mit $ttm£<<

ftein gejd)liffen.

Unb nun war bie Xnfcl bereit, baS ©üb \u empfangen.

33örflino fid)tbare Vorarbeiten für ein ©emäibe waren

in ber Siegel febr nnbe beieinanber. ©r begann erft mit

ber Arbeit, wenn er baä Sßer! im Mopfe fertig battc. (S$

war if)m bnz SBorfteHungSoermögen beS fertigen 33ilbe£ unb

bie ©abe uerlieben, e8 blof) gebanfenmöfng ,;u förbern, oljne

einen 2trid) 51t ^etdmen. ®r befafj ein [oltfjeS ®ebää)tni£,

bau lt bei ber SluSfüljrung alle* nod) wuftte, roa£ er fidi

gebadjt imb uorgefteüt batte.

Seine ganje vnlfe beftanb oft nur in Heilten Rapier

fe^cn, worauf er mit wenigen Stridjen bie Sßerte unb

Gegenwerte ber .Sjattptlinien angegeben batte. 2old)e ©lätt«

d)en, au8 betten ein anberer nid)t fing würbe, 50g er in

Voller* (Gegenwart guroeilen au£ ber £aidie unb beiab nnb

überträttmte fie. Seine gewölmlidien Söegweifer jebod)

bilbeten flehte 2t'i,y>en, mit grüner (irbe nnb SSeifj auf

bitnfelgrnnec> ober grangrünlidiev panier gemalt; bödmen*,

bafj er nod) ein wenig Kranit ober 2dmmr\ liinyiiügte.

Tiefe nnid)einbaren ^Mütter, bie iaft nur belle nnb

bnnUe Rieden geigen nnb im einzelnen oft wenig genug

erlernten taffen, oielleidn einen 93aum ober eine ,\ignr, be

beuteten für ihn bereite bie (frleöigmig bet Hauptaufgabe,

näntlid) bie Aü'k'vnng be£ Viditgangev. Dem gvonen Molo
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riften mar btä miditigfte Problem nic^t bie $arbe, fonberrt

bie Verteilung uon f)cU unb bunfel. Unb ba ift uor allem

fefouljaltett, ba$ er auf ben 2Sed)fel, nict)t auf bie ^on^cn^

trntion be3 £id)te§ ausging. Sftidjt nur uon linf§ nad) red)t§,

jonbern luomögtid) aud) uon unten nad) oben fetzte er buvd)

ba§> gan^e Vilb: lietl gegen bunfel, f)ell gegen bunfel unb

fo weiter, aber niemals : fyell, bunfel, bunfler ober: bunfel,

fielt, geller, £)öufig betonte er: „T>ie $>anptfncf)e in einem

SBilbe ift, baf$ fid) alles gut trennt/' (§r mollte balier uon

einem ^jiteinanberfdiiuimmen ber färben, ba§< bod) bie

9catur fyat, nid)t§ Kliffen unb lehnte barum aud) 9lbenb*

ftimmungen ab.

WUt biefent Sftebeueinanber oon fielt unb bunfel, bei* er

begreiflid) in feinen Werfen ntctjt allentl)alben ftreng inne*

fialten formte unb mollte, bürbete er fid) feine geringe SÜKttie

auf. Vegab fid) fein <Sd)üler Gilbert SSelti auf ba§> ©cbiet

ber ^omuofition, fo oerlangte er gleid)e Sfflüfjc aud) uon

iljnt unb groar mit einem 9cad)brud, baf} ben Jüngern etma

ba§ ©efütjl anmanbelte, ber ©rnft be3 9fteifter§ arte in

ßmängerci au&. tiefer SSecrjfel, atlerbingS mit ber burd)*

fd)nittlid)en ©infadjtjeit ber ganjen 2lnlage, ift ber ©rtmb,

marum 33ötflin§ 33tlber fo beforatin mirfen unb felbft in

fleinen ©a^mar^meifuuiebergnben fid) bem 33efd)auer fo

fröftig einprägen.

SBödtin muffte, meld)e Dämonen bie Siünftlerfeele be=

lauern, menn fie ein 93ilb auSbenft. „SOtan fott/' marnte

er, „ein SBilb nid)t nur, rate bie Cornelianer tun, in Linien

aufbauen; bie Linien geben nid)t überall ben 9(u£fd)lag,

uielmefyr fnielt bie Verteilung ber $arbe in ifirer uer=

fdjicbenen ^raft unb gledenftörfe eine ebenfo grof3e Dtolle.

©benfotuenig fotl man ba§ SBitb, tote bie £>etlbunfelmaler,

nur in £id)t unb <3d)atten aufbauen. ^a§ ift unnatürlid), ba

ba§ £id)t überall t^infäUt."

33e§üglid) ber ^norbnung be3 ©egenftönblidjen mar er
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ein 2M)önger ber alten Sdjule. ©r forberte, bau bie

f>auntfad)e in ber Sftitte fteben folle. $)a3 ©emälbe etnefi

neueren grangofen, bas bebeutcnb ^yuvove madjte, erregte,

al§ er e£ in einer gcttfdjrift in Äotter3 Atelier veurobuyevt

fanb, feine ©alle in nidjt geringem äftafte, weil bie Jyigureu,

bie lefcte nodj oom 0Ja()tnen halbiert, nur bie eine
s^ilb

tjälfte füllen, toäljrenb bie anbere leer ift.

£rat er nun und) reiflicher Überlegung an bie Staffelei,

fo begann er mit grüner (S'rbe, feiten mit Umbra, auf ber

blanf'en fylnetje bie 3cid)mutg 511 fudjen. 2Jiit fnigem ^ßinfel

fefcte er einen feinen Strirf) nelieu ben anbem unh roufäj

mit beut Sdnuamme mieber weg, ioa8 nid)t pafete. ^uevft

mar nlleö fefyr bünn unb uerblafen, fo bau er gleidiiam wie

au§ bem Giebel beraub arbeitete. Stritt für Sdjriti fem

er tiefer in bie 53ilbmirEuug biueiu, fügte §8raun unb 2d)unu^

kjingu unb mitunter fognr ettoa£ SBeifo.

SSar e£ nun nn bem, bnü ber (intiuuvf, auf ben ein

£)in
(
yitretenber niäji leid)t einen SRehn £U mnd)en fid) ge*

traute, Sßütflin* oorgreifenber ^bantafie genügenbe -ymub

bnben bot, fo ging er meiftenS fofori ,mm Jyertigmalen über,

unb 5roar fing er mit bem .yiinunel an, malte alio oon

binten nnd) uovn. „©3 ift febr nridjtig/' fagte er, „100 man

beginnt, ©in 53ilb foll man oon oorn und) binten entwerfen,

malen bagegen foll man e£ oon binten nad) Dorn, ba8 heifu

oon bem £>intergrunb nad) bem @orbergrunb. Daburd) roirc

uermieben, baf| mau binten im Tred abtönen mufe, weil

man uorn rridjt träftig genug in bie Jvavbe gegangen iit."

2fteljrfadj mieS er auf bie ©efaljren befl ättalenö bei \u

ftarfer 33cleud)tung. „Tie Silber, bie iuätev meinen* bodi

in ßimmern aufgehängt werben, Wirten fonft monoton.* 8h

fanb, bafj £>ol6ein3 ©emälbe im 8adler SRufeum f$on )u

oiel £id)t hätten. (Er hatte and) nirfus eittguwenben gegen

baö Scalen in eiufadien
sJiovblid)tüubou. „Tie Atelier* ftnto

erft mit bem .sjeübunfel aufgenommen/'
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23lieb er mit bcn uorfdrjmebcnben ©ebilben im reinen,

fo oermodjte er tfjnen gemiUjnlid) rafd) ©ejtolt 51t uerteil)cn.

$rcilidj bie fiegljaftc ßnocrfidjt trug il)tt fetten, bie fo

manchen hinter ftrarfS 511m Qkte leitet. £ie Arbeit mar

für if)n ein fteter $amnf mit bcm Material nnb ging il)m

fe()r oft nid)t lcid)t uon ber £)anb. „Qsitt jebe§ SBilb,

uftegte er 51t jagen, „ift nnr ein SBerfud)." Sßie feine

3eid)nnngen befit^cn and) feine ©emölbe ntdjtg SSirtuofen*

fyafteS. ©eine £ed)nif f)at fnft etmaS sDiüf)eooüe§ nnb ift

o()ne ©legan,^, jcbenfalls immer ofjnc ^ßrätenfion. ©ein

Vortrag ift einfad) , forgfältig, fnft öngftlid). ©ein ©tridj

geigt nid)t§ ^tenommiftifdjeS, mie 511m SBeifpiet ber eine3

^rang £)al3. WImx ficf)t überhaupt auf feinen Silbern gar

feinen ^infelftrid). (Sr mnfste t§> natürlid) mol)l nnb be=

mevfte barnm: ,$t\ ber üftatur gibt e£ and) feine Sßinjct*

ftridje."

©in bnrdjbringcnber ^erftanb ocranlaftte Ü)n, t)äufig

innehalten nnb nad^nredjnen. (Sine ©tunbe fonnte er

nrnfenb uor feiner Arbeit ftefjen ober fitzen. £>a§ tot er

namentlid) in ber 3>fimmernng, menn ba§> eigentliche £age=

roerf beenbet mar. ,/Ua fonn man aufterorbentlid) oicl

fef)en. £)a§ nüt3t mef)r ol£ bn§ klingeln, um bie g-ledem

mirfung 5U beobadjten."

2$ie bebädjtig er fidj im uorany aüe£ juredjtgerürft

fjatte, bie Nötigung 5M11 Stnbern blieb nictjt au£. (Sr be=

tonte immer mieber, ein foldjer 3mang 5ur Anbetung er=

gebe fidj nidjt barau§, bafj man biefe ober jene ©in^elfjeit

unridjtig gemacht l)abe, nnb barnm bringe and) eine nod)

fo müfyfelige nnb gemiffenljafte Slorreftur feine Leitung,

fonbern biefer 3ll,nn9 folge au» einem 3>nffel)ler, ber

bereits in ber nrfnrünglidjen 2(n(age ftetfe nnb barum an

biefer einen (Singriff nötig madje.

derartige ?tnbcrnngen uernrfadjten ifmt ba§> meifte ®opf=

5erbred)en nnb ge^rten einen merflidjen Seil feiner 2lrbeit§=
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jeit ouf. ^nt ©runbe lief e£ ba&ei fm't regelmäßig auf

Sereinfadjung be8 aftotfoS hinan*, lir fagte ,yt grioerfe:

„Sfcadjft bem gufaminenfaffen fcta« SorfteUungen unb
sDtittel tieftet)! bie Muiift in bem li-rfenneu unb £)inau$roerfen

beö Überflüffigen."

Seiner in ftunftbingeu refoluten üftatur entfpradjen ein*

fdjneibeube (Singriffe. Sßeil er üd) nidu mit vmlbbeiteu am
Übel uorbeibriufte, fouberu e3 an ber 28ur$el faftte, barum

haben faft alte feine SBilber etiuas [o ^rifd^eS unb s
.l»Üibe=

lofe*. (St uerfubr rüdftdjtäloä mit ihnen, au* bem ©efüf)I

heran*, aücc>
/
meß il)tn gelungen '"ei, roieber jui tönneu

unb nötigenfalls beffer ,yi tünneu. 33ottftänbig fertige

Schöpfungen, bie er au* irgenb einem ©runbe oerurteilt

hatte, bebaubelte er in einer für anbere t'aum begreiflichen

SBeife. Tic erfte Raffung mm „Tidituna, uub IKalerei"

frfmitt er au* bem 'Kabinen unb ftamufte int ^orn barauf

herum unb bie an* bem ^ahre 1873 ftammenbe ,/ßieta"

benutze er alB Stifdj, morauf er hantierte, in ben er fdmitl

unb ftarfj. 2o fal) e3 in ^loreng 1875 ^etfu SDceuer, bie

2d)iuefter Slonrab jyevbiuanb*.

2Bar er gur Ötnberung eutidiioiieu, fo lieft er auf £>l«

bilbern bie uermorfeue 2teüe ober Partie eiufad) weg

hobeln, nadj tneldjer ^rogebur ber Mreibeaniub leidit mieber

aufzubringen iü, ba mau natürlidi nidit tiefer hobelt, al£

bis man bie rsarbfdiidn roeg hat. SWufjj neuer Mreioearuub

aufgetragen merbeu, fo t'ann man ihn leidu mit ber üehem

gebliebenen SDtalerei uerfdjleifen. Cime eine Heine 2d)iuie

rerei läuft e£ allerbina,* nidit ab. «Beoor er bei ben grirntö

bilbern bieies :)iabifalmittel mahlte, uevfudue er evft mit

reinem (neun$igpro$entigem) 2uiritu* [einen gtoed \u er«

reidjeu, inbem er bie hetreffenbe 2 teile bamit beftvidi unb

unter Umftänben aud) uodi 2duuievi"eife \u tpilfe nahm,

morauf es möiilid) mar, bie SDtalerei abmhebeu ober mit

$im£ftein roegjureiben. Ta er einen gehörigen ftefpetl
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uor bem Xmrdjmadjfen be3 Unterliegenben empfanb, ba§>

man \a an Dielen nlten 9Jleifterfd)öufungen maljrnimmt, fo

fjielt er fefjr barouf, feine bunfeln Jeile, befonber§ menn

fie in bie Cuft ragten, einfad) Ijell 51t übermalen, ba fie

fnöter letdjt mieber burdjfdjlügen. Übrigen^ geftattet Jem=

vera faum, auf einem bunflen Jon einen fjeUen 51t er*

reichen.

Of)ne Umge[taltungen mögen menige feiner SBerfe gu

ftanbe gekommen fein. Tie be^üglictjeu §luf5eid)nungen be3

SÖlalerS ©d)id finb unfdjät^bar unb uon einem 9aeid)tum,

neben bem unfer SSBiffen au£ ber 3»">-*rf)er ßeit be£ sIfteifter§

bürftig ift, mobei freilief» 511 ermägen bleibt, ba$ ber vierzig;

jöfjrige Sßörflin gan,5 anberen Staublungen untermorfen mar,

al§ ber Statut uon fed^ig $af)ren.

®ie Säuberung am „Sdnoeigen im Sitolbe" bünft mid)

uon allen an ben in ßü^d) entftanbenen Silbern bie merf=

mürbigfte, meil fie burd) ©ottfrieb Heller ueranlaftt mürbe,

äöenige Jage nad) einem 33efud)e in Söötflinö Atelier 6e=

rid)tete er mir folgenbe£: „Qefet malt ber SBötflin ein

fd)öne£ 93ilb. Ten beneibe id), ber ha* ©elb f)at, e§ gu

faufen. (S§ ift eine SSalbeinfamfett, ein junget 2£eib, ba$

auf einem CSinf)orn über eine SSntbmiefe reitet. $d) fagte

if)m, menn er ba& 33ilb ,2$albcinfamfeit' taufen molle, fo

muffe ba$ SBetb eigentltd) im 3£albe brinnen retten, nid)t

uor bem SBalb. Tas gab er 51t unb fragte mid), mo in

ber Umgebung ß"1'^ mon °ic frf)önften Pannen finbe.

$dj fagte üjm: ,33ei SlbltennT. £a ift er l)ingefaf)ren

unb l)at fid) bie 93äume angefef)en, of)ne einen ®trid) gu

5eid)nen.
//

Sieben bem Kentaur, ber in ber Torffdjmicbe uorforidjt,

bvängte fid) anfängltd) eine (Sentaurin fjeruor, ein bralleö

($efd)öuf mit gerötetem ®efid)t unb mädjtigem SSufen. ©ie

beutete auf ben gufjfdjaben i(jve§ ©atten mit einer £>anb=

bemegung, bie befagen mollte : „Sief)ft bu, 9llter, id) f)ab'ö
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fcfjon lange gctüit^t, ba$ bu ntrfjt mebr feft auf Den Ruften

bift!" So erklärte SBörflin bny Beinahe oollenbete v

^ilb

ftofjannes öraljmS nnb tfriebrirf) £>cgar, bie iljn .ynammen

im Sltelier bcfndjten. Später tilgte er bnc> ^ferbeioeib,

offenbar, roeil feine fette (Segenroart nnb pafcige ©ebarbe ben

SBltrf be<? SBefdjauerS aUjufcljv abjog oon bor .yuinptiadie,

,
nänilief) oom Kentaur nnb feinem ^Infiniten an ben Torj=

febmieb. 3u9 Ieirf
) gemattete i()m biefc glncflirfje Sereinfadjung,

bas Biotin ftatt mit brei mit jmei £>auptperionen ,ui ÜJfen

nnb babnrd) einbringlirfjer 51t formulieren. SBie nun ba$

©cmälbe fertig fdjicn, nalnn er nod) eine weitere Anbetung

oor: minrnnglid) betradneten nämlid) ber 2d)mieb nnb bie

wenigen Umftcbenben ben (ientanr nnb [ein Verlangen mit

erftaunten dürfen. ,/&a£ ift ein Tenffeblev," entidiieb

ißörflin;
rr
z% mufj gang felbftoerftönblid) nnb ttmaä ©etoölpt»

RdjeS [ein, bajj er iirf) beim 2d)mieb beidilagen laut-"

3ln ber ,/^ietn" bntte ibm bie Sdnnarf), bie ihr 1873

auf ber Wiener 9(usfteUung Mänget'ommiinon nnb Mritif

angetan botten, ben ©efdjmacf bermaften oevbovben, bau et

ifjr über ein ^afjrgefjnt lang faiun mehr einen Blut" gönnte.

9fcun nabm er fte 1885 in ßüridj nrieber oor nnb idmt iie

um, mobei er namentlid) bie ,"vignr ber iViabonna anbei te.

33on einer anberen SSnberung beriduet gleichfalls ber ©e

mnbremtann Stlbert Söelti : ©öeflin bullte ben erfi iebr färben

prächtigen „liimbernfampf" in Giebel, inn ben Vorgang, ba£

beiftt bie Überrumpelung ber Körnet bnrd) eine (Sermanen

borbe, beffer jui motioieren. ,

x
\in „< s>nng nadi bent 8ac$lt£

tempel" entfernte er einen Baum, ber gair, Dorn linfö im

^ilbe geftanben batte. Taft er in „Sich, e£ ladit bie Vln"

bie Orangenbäume bnrd} 39PrefTen ^>eme, teilt grloerte mit.

2d)lieülid) märe nod) m ermähnen, bog bie .{mltnng bei

SPfeilfdjleiferS Stmor im Iriotudion „93enu£ ©enitrir* nnb

bie ber äftabonna im äRittelftäd ber „iViarienlcgenbc" nv

fprnnglidi eine anbeve mar.
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21n ber ©teile be§ $3runnen3 in „Vita somnium breve"

befanb fid) anfängüd) eine große roeifee £afet nnb barauf

ein ©ebid)t, ba§> Sßötflin felbft oerfaf?t nnb mit l)öd)ft forg=

fältig aufgeführten fd)mar5en römifdjen 23ud)ftaben auf=

gemalt tjatte. SMefeS ©ebidjt lautete:

2)a§ Öeben ift am borgen
SBiel ©lud: unb ofjne Sorgen,

gebotf) e§ Ijätt nirfjt an,

®a§ £inb mirb SBeib, mirb Wlamx.

(£§ folgt ein IjöljreS Streben

9iadj gröf$erm ©lud im Seben,

33iel g-reube nnb oiel 9iot,

3uletjt ein fanfter Job 1

).

£)ie bei 35ötflin einzige Einfügung eines SerteS in ein

SBilb ift mot)l äurüd^ufü^ren auf bie benutzte Slnleljmmg

an irgenb eine mit erbaulichen ©prüfen begleitete £)ar*

ftellung ber £eben£ftufen , bie @d)riftftetler früherer $at)r=

fjunberte gerne aud) bramatifd) faxten, rate 511m SBeifoiel

gerabe in SBödlinS SSaterftabt sßatnpIjiluS ©engenbad) mit

feinem @piel ,/XMe getjn 2l(ter biefer 28elt". Übrigem? l)atte

e§> mit biefer |>auutöuberung am S3ilbe fein SBemenben uod)

nidjt; rjielmeljr tuurbe bie urfprünglidje ©eftalt be§> 33run=

nen§ burd) eine neue erfet^t unb oon ben brei ^inbern, bie

ba fnietten, eines ausgemerzt.

9tüdte SBötflin ba& SBebürfniS natje, etmay 5lufgefül)rte£

ganj ober teitmeife nieberzureißen, unb uermodjte er über ba§>

2Ba§ unb äöie nid)t in ®ür5e mit fid) einig 51t merben, fo

ftellte er ba§> 33tlb bei @ette unb machte fid) tjinter ein

anbereS, unter Umftänben aud) fjtnter ein britteS unb uierteS;

benn er fjatte immer ein Strünulein fo(d)er unerlöfter ©e=

bilbe. ©0 nützte er feine 3^tt au3 unb umging bie ©efaljr,

v
) Gine etmas anbere gaffung bei gloerfe, @. 76: „2>ie Qugenb

ift am borgen SSoll Stcfjt nnb ofjne ©orgen. ^ebotf) e§ fjält ntdjt

an, 2>a§ Äinb roivb 9Seib, wirb SDlann. (B folgt ein raftloS ©treben

maä) tjöJjerm ©türf im geben, 33alb gvenbe unb balb 9Jot, 3ule£t

ber füfee Stob."
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fid) attaufong in ein ^roBIcnt 511 oet&eifjen. Darin liegt

eine bev (Srr'lürungeu [einet ,vvud)tbavfeit.

@t pflegte $u iiitf^evn, wenn man ein 8ilb aud) nidu

berühre, ja nirfjt einmal anfelje, bev ©eifi arbeite im ftitten

bod) batan weiter. Unb gang bie gfrudji [einet Ratten

Selbfaurfjt roat bet 3ftat: „SBiH fid) ein CSinfall, unb roate

et mt unb für fidfi notf) [0 gut, in feiner 28eife in ein 8ilb

einfügen, [0 umrte man nur nietjt lange, [onbern roetfe ifjn

refolut fjinaitö/'

Tuxd) sJJot, l'eib unb (Grübelei aller Sltt fübrte it)u ge

Ejeime Uvf'vaft bet fä)öpfetifdjen Jätigfeit immer balb triebet

$ut Arbeit unb fteüte iljn uor SBotroütfe, bie meinen* Don

uorntjerein bie ©ernähr bev &oftenbung in fid) [djloffen. (St

bat wenige runftlerifdje ®ebanfen jui oerrohrftidjen begonnen,

bie et als einer mirflidjen (Entfaltung unfähige liegen [äffen

muffte. Selten bat et aud) ivgenb einen beliebigen CSinfall

gleid), nad)bein er il)in gefäjenft morben mar, in Singriff

genommen unb burtfjgefübrt. Datum ftebt in bev Sßetfftati

feinet Gebens faft fein ©tüc&uet! unb t'aum etroafi Hube

beutenbe$. Über iljm fdjmebt bev ^aubev bev üftatut felbft:

aüc^ cntnmfelt fid) langiain unb ftufenmafng, unb oöQige

g-veibeit, ja Ungebunbenl)eit bev Müuülevlauue uevmübü fid)

mit bauc4)älterifd)eiu (Steifte.

2elbüuevftaublid) blieb e£ ibm uidn erfpart, bau »irf)

mandjeä äRotio feinen fönten entroanb, bafj mand) anbetet

fid) lange fträubte, beuov e£ üdi buvdiau* ergab. Tu-

,,^iad)t" yuu ©eifpiel, bie et [djon öon ,"vloroui nütgebvadu

batte, oermodjte et mäbveub bev neben gfitdjet
,

x
\abve nidu

51t bemeiftevn, fonbetn evft in Italien; unb geiuif; fülili mau

ol* bie AOlge einet laugen unb nidu völlig Don ($tfo(g ge

tränten ättüljfal bev idiiuebenbeu (SteftaU ettüQä ©equälteä

an. ©efudjet bev ^iivdiev SttelietS biiutte bie „IKelandielie"

gän^lid) fettig unb abgeidiloiieu \u fein; abev erfÜ 1900

figuievte unb gab [te ©örflin auä bev .yuiub. (St baue [u\\

8fr« 11 , Kxnolb BSifllti
'
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Dotier einem ^reunbe in ber 9Kif)e feiner 33iua gu ©an
Tomeuieo ©iftefa gegeigt, tue er a(£ ©emanbmufter in

biefem SBUbe oermerten modte nnb and) luirfücf) oermertete.

SBiedeidjt mattete f)ier etma§ 33efonbere§ oor. SSie oiele

Später ein ober gmei Silber fajaffen, oon benen fie fid),

meil fie bie treuften Spiegel tf)ve§ @eifte§ finb, nur mit

Sdjmergen ober gar nicfjt trennen, fo tonnte fid) SBödlin,

fo Ieid)t er feinen Werfen fonft ben dtüdm breite, oermut*

üd) lange nidjt entfalteten, an ba$ SBitb ber ernften (Göttin,

ber aud) in feinem Sßufen ein SUtar aufgerietet mar, bie

letzte £>anb §u legen nnb c§> bann oon feiner Sdjmeüe

fdjeiben 51t taffett.

©efjeimniöood ift SBötflin3 2lu§rcifen uub 2ht§mad)fen.

$mmer mächtiger f»at er fid) emporgeredt, nnb erft ber Job

ijüt feiner Entfaltung ein ßiet gefegt. 2öie ber alternbe

©ottfrieb Getier fid) f)äufig prüfte nnb 6ef)ord)te, oon ber

peinlichen $urd)t f)eimgefud)t, er möd)te einroften ober gar,

tote er fid) au^brüdte, „ein alter (Simpel" merben, fo fpürte

SBödlin argmöljnifd) nad) ben ^Ingeidjen eine§ abfälligen

Stillftanbe3 nnb SBerrnödjernS in Spanier, ^rueifei an feinem

Talent, an ber 9iid)tigfeit ber oon if)m eingefdjtagenen ®Uttfi>

pfabe fdjetnen Um nid)t beflemmt 51t fjaäen, ober er oer=

barg fie menigftemS. £)a§ (Sinnige, ma§ dotier, ber if)m

bod) nal)e ftanb, oon foldjen Stimmungen maf)rnnf)m, mar,

baf} SBörfün, a\§> feine „(Simbernfdjladjt" gleidjgeitig mit ein

paar iierbilberu feines $reunbe§ im ^ünftlergütdjen au§=

gefteüt mar, nad) einem langen $3lid auf beiber Sa^öp?

fungen jagte : „Wlan foltte f)alt nid)t madjen, rva§> man nid)t

fann!" momit er offenbar bie ^Sferbe auf feinem ©emälbe

meinte.

?(6er mibermärtig grinfte tf)tn ba§> ©efpenft jene§ fünf«

tigen £age§ entgegen, mo er ben Sd)ad)t feiner (Srfinbung

erftt)öpft fe^en muffte unb in ©ebanfen unb STedjnif nur fid)

felbft mieberljolte.
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Jnnfenbfältig erlebt ein foldjer (Seift btß ernfte SBort,

baß bn§ Seben furj nnb bie .Sinnit lang ift. Um bet .Sinnit

milien gibt er mof)l bem SBunfdje Staunt, nod) einmal (ung

§u fein. Qn ben legten ^al)ren tat SBöctlin gelegentlidi yt

fetner Stocktet bie xHuftevung: „Qfefjt müftte id), worauf e£

nnfommt in ber SQinlerei. Könnte id) mir nod) einmal uon

oorn anfangen!" 1
) Unb man begreift feinen ^hiyfprud), al£

man Ujn fragte, ob ein geiuiijer junger Dealer lalent babe:

„Talent? (Sr foll breifeig ^aljre arbeiten, bann mill idi"e>

itjm Jagen!
7'

Seine (intmid'lung rnäbrte lange, meil fie laugfaul mar.

Srofc feiner 2enfibtlität unb ber gelegentlichen reizbaren

f)eftigfeit mar er eine langfame Statur. 2elbft in ben ßetten

ber ?cot übcrljaftete nnb uerftrnbelte er niditö, foiibern gönnte

fid) and) 511m Kleinften bie nötige
;
>cit. So jumibet ibm

beß Schreiben mar, beß geringfiigigüe Briefen, [ebe Sßoft

forte fd)rieb er orbentlid) nnb faft gemeffen. lebete man Um

an, fo gefd)at) e3 nid)t feiten, bafj er eine SBeile mit ber Ant-

wort 5ttmartete. (£'r tonnte ein
siMlb ober eine $ffan$e nnb

bergleidjen eine SSiertelftunbe betrad)ten, olme fid) \u rubren.

Sßenn ifjm bie 5ßatge ben Vebenc-fabeu nietjt länger betreffen

bätte ale einem rKoffacl, was märe er und? Die fiibuüe

Sßropljegetung auS feinem ad)tunbbreifugüeu Vebeuyjabre

muffte l)inter feiner foätereu ©röfce mriidbleiben, nnb ber

oermegenfte ©eift fonnte feine [djlieftüdje Sebeutung bamalä

nid)t uerfünben. Cbgleid) er fdum al£ Mnabe mit einseitiger

.^efttgfett ber Slunft ,ytftrebte nnb ibr bernad) mit nnge

teilten Kräften bientc, ift er bod) inät gang] er ielbft ge

motten, ®t [bat lange efleftiid) bernmgetaüet nnb iebr

foürbnre (iinftüife (^leidialtriger erlitten, bie er an Begabung

übertraf. @8 mieberbolte i'id), bau er, uaenbem er plö&Udj

nnb rurfweife etroaS geidinüeu, WOj8 fein anberev fonnte,

!

i (i-viu't SBÜrtenbetgex a.a.O. 2- IS.
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miebernm, fd)u tmeifter lief) gerebet, einen ^Rücffdf>ritt mochte,

fo bofe fid) bte ©igettfjeit fetner fdjarfen nnb üBcrrafd^enbcn

3üge oorübergef)enb etma§ oermifd)te. ©ang gefunben fjat

er fid) erft um§ fürtfunbmerjtgfte $of)r, bamal§, mo er fid)

mit bem g-iebler £ob nnb an ber ©äule ftel)enb malte.

Unb erft, mie er uö'llig auf feinen eigenen SÖeg gekommen

mar, uermodjten if)m ein Ijalbe^ Qttljrjefjnt lang *ßubtifum

unb Stritif: nidjt mefyx gu folgen.

SBefanntüd) f)at er eine gange £Keit)e non SJtotiuen nad)

längeren ober fahleren ßcitabftänben in neue $orm gegoffen,

barunter einige fogar mehrmals. 9tux bei ben 2Bieber=

fmlungen ber Sotentnfel leitete ilm ber Söunfd) ber 91uftrag=

ge6er, fonft innere^ 35ebürfni§. (§r mollte an einem er-

probten Sßormurf fid) nergemiffern, baf^ er an ©eift unb

£ed)nif ein anberer, ein 33orgerürfter geworben mar. (Sben

meil if)m bie frühere ^yormuliernug eme3 S^otioö nid)t mel)r

genügte, nafjm er e3 abermals gur |)anb.

3$a§ bei einer meniger reichen unb tiefen $latnv i)anb=

merfömöfsige 33equemlid)feit unb ©rfdjönfung märe, ba& ift

bei iljm ftetig fid) erneuernbe $ugenb unb fräftige§ 5?or=

fdjreiteu. ©in uolifommeney ©egenftüd 51t biefem Söieber*

ergreifen unb Sfteugeftalten ber gleiten -Xftotioe finbe id)

bei feinem großen Dealer, fonbern nnr bei einem £id)ter,

bei SBütftim? gteid)aitrigem £anb§mann ^onrab g-erbinanb

Wiener.

2öie eigen, baf$ Söödlin, ber fo rotbadig lad)t unb tollt,

beffen Seben£luft 5umeilen fo berb unb faftig einljerftotgiert,

h\§> an§ Sdjmabenalter tjeran fid) l)äufig oX§> einen metan*

d)olifd)eu SSttater 5eigt, ber nur gelegentlid) an§ feinen 5träu=

men Ijeiter aufläd)elt. CSr ift oon Qatgenb auf ein ftüftiger,

früfylidjer ©efelle gemefen, 5U &ad)en unb 23ed)erluuf, 51t

©djmonf: nnb ©djabernad aufgelegt. 9(llein ben Junior

fjai ber ^nnftlev erft gefnnben, nadjbem er ein Viertel jaf)r-

f)imbevt ooruuegenb ernfte ©adjen gemalt t)atte.
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3Sa3 SBödfrinä äWctnmotpljofeii ein befonbereä ©epräge

nufbrürft, öa§ fittt» bie SSanbwngen feinet maltedjnifä)en

?(bfidjtcn.

$)ie großen äftalet feit ben örfibem min (iuif imbeu

fid) mit ber übernommenen £edjnh1 beljolfen unb iid) ibren

^Beübungen angefäjloffen, mobei uatürlidj jober einzelne und)

Neigung, £yti()igf'eit utib SBebürfntö biefeS unb |ene$ per«

fudjte unb ©efjeunniffe unb Vorteile erofcerte. Unter ben

©ruften ift SSörftin ber erfte unb einzige, ber bie überlieferte

unb allgemein gebrüudjlidje £ed)ni! aufgab unb fid) einet

oon ber geitgenöfftfd^en aBweidjenben .mt'elnte.

SBatjrenb ber erften Vebendn'ilfte bebieute er iid) für

2taffe(cibilber auSfdjliefjlid) ber Ölmalerei. Tann fudjte et

über ein ^aljtjeljnt und) einem (irfnt; bafüt; unb im legten

drittel feines $)afein£ beuunte et Beninern , nenn aud)

meiftens in 3Setbinbimg mit Jyirnisfarben.

$m ©tunbe mar et in biefen fingen fein Steuerer,

fonberu ein SReaftionär.

9(uf ber |)öt)e ber SDteiftcrfdjaft jeidjnete et feine 2teU

lung unb ßiele ungefäljr folgeubermaften : „Tie reinen

lempevabilbcr be$ uier^ebnten unb fünfzehnten ^alnbuubert^

haben fid) am frifdjeften erhalten unb befugen eine unoet

äuberte SUarljett. Über Tauer unb 2d)ünl)eit ber gfatoe

f'ann man fid) alfo nur bei biefen eilten dlat& erboleu, gang

befonbetS bei ben ©tübetn uan (iutf. ^nbem biefe ben

Räuber ber ^irukMafureu entbed'ten , bac- beifu bie 2diou

Iieit ber in bünner 2d)id)t über einen Mreibe ober < su>

gtunb gezogenen [JirniSfarbe, unb bei [näteten 8erfud)en

auf bie (imulfiimvtemnera gerieten, errtdneten fie ein fidiereo

^uilfnftem, baS bie feütgeftimmtefte Aiubenprndit mit liödn'ter

fßfafitif oereinigte unb öor allem ein feineres ?i immunen ber

A-arbe gemattete nl* bie pure (mtmmitemuern. An bieiein

Softem bielten bie äftaler ber "vriitireuaiffnuec feft, biä bann

Viouarbo ba Sind fam, (5t war» ba£ öeHbunfelproblem
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in bie Malerei, bn£> eigentlid) ein plaftifd)e§ unb gor fein

malertfdjeg Problem ift. 3)aburdj mürben oiele SJlaler

gegen bie $arbe me'fjv unb meljr gleichgültig. £)a§ |)eCU

bunfet ftel)t nocfj t)eute int SSorbergrunb unb f)errfd)t al§

Suftperfpeftioe. $t)r opfern bie Detlev eine tröftige beEo=

ratioe SÖirfung. £)iefe ift aber eine erfte Stnforberung an

ein 23ilb. SSiü man bie beforatioe SÖirfung niajt, fo genügt

|o ba§> Qetd^nen unb ein kleineres Format. (Solange man

ben uan (§ntf3 folgte, blieben bie g-arben burdjauS ftar,

trofc ber gilbenben SBirfimg be3 £)le£, mooon man alterbingg

für bie Öafuren nur eine geringe beenge brauchte. (Srft fpäter

fdjetnt man bagu gelangt 51t fein, btö bedenbe Ölmeife unb

feine oielfältigen SOtifdjungen mit ben anberen färben (bie

fogenanuten hinten) 51t uermenben. 2®ie meit man e§> feit*

bem gebradjt f)at, fiel)t man ja: je bider bie ^arbe, befto

mel)r £)l mar uon ^cöten, unb fo ift e£ beun fein Söuuber,

menn bie SBilber gelb, fdjmarg unb unfdjeinbar merben. £>ie

Unfolibität §at b\§> in unfere Sage größere ^ortfd)ritte ge=

maetjt. teuere Silber Ijaben fid) ntcE>t fo oiele Q'atji^eljnte

gehalten cdä bie ber alten 9!Jteifter $al)rt)unberte. Qu biefen

alten SD^etftern alfo muffen mir gurüd."

£>ie ^arbenrannber ber SUtnieberlänber erblicfte SBödliu

erftmal<§ in SBrüffel unb Slntroerpen, nod) uor feinem 5man=

gigften $a()re. 9cad) ^oller§ ßeugniS machten fie ifym ba-~

mal§ feinen befonberen (Sinbrud, jebenfatlS einen geringeren

al§ bie ©djöpfungen eine3 9tuben§ unb uan £>uf. Sie

maren oon ber ^arbengebung feiner geitgenoffen fo meit

entfernt unb SBöefÜn oerfügte audj nodj über eine fo bürftige

ted)itifd)e ©rfafjrung, bafc ifym in jenen $ugenbtagen ©e=

banfe unb Sföunfd) fdjmerlid) auffliegen, fo etmaS aujuftreben.

©ein ^arbenfinn mar nod) 5U menig entmidelt, um oon

biefer entlegenen ^unft eine unmittelbar befrudjtenbe 23e*

rüljruug 5U empfangen. £)er $unfe, ber bie ^arbeuluft

in il)m ent^ünbetc, fprang erft anbertljalb ^atyrgelmte fpäter
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oou ben nompejanifdjen SBanbgemälben in feine Seele, unb

felbft uon ba nn luäfjtte e3 nod) uielc $a()re, el)e et fiel)

jnm erften Stoloriften beS neunzehnten ^aljrinmbevts au£

nutä)£. 3&>ie bcfdjmerlid) unb ooli uon .sjiuberuiffeu bet SBcg

mar, ben er nod) jutütfgulegen Ijotte, jeigi bie @nbe 1**>7 ober

Stnfang 1868 entftnnbene Sdjöofung „äftagbalenenä Stauet

beim Ceidjnam (SJjtiftt". ©ie ift nod) fo gut mie farblos.

^8örflm3 Kolorit bevuljt utdjt auf bex ^efouberljeit feinet

Pigmente, fonbetn auf bet äftatroeife. (iv befaft feine Jyarben,

bie anbete uttfjt Ijabeu ober fief) nid)t leidjt uerfdjaffen

könnten, 2lud) (jättc er bonüt uiifjt geljeim getan, [o menig

er e3 mit feinem SBetfaljten tat. Qfni (*>>egenfan niintlid) ui

fo oielen SSflahxn, bie mit il)ven ^vat'titen unb < s>ebeim=

niffen ftreng l)intev bem 53erge galten , oerbeljlte et feine

einzige bev (irrungenfdjaften, benen et oftmals evü midi

jat)v^efinteUingen SBetfudjen beigefonuuen mat. (St idn'ittete

fie meintest oov 3ünftigen unb Säten rütftialtlo* auS, nalnu

and) in Qüxid) Gilbert 2A>elti in8 Stieltet, nid)t blofj um eine

£)Üfe an il)m §u finben, fonbevn um il)u bev gangen ,VUle

feiner £ed)ntf tetUjaft werben m [äffen. ®t münidue [ogat

feine SUlalmeife gefliffentlid) oor.ut^eigen, um, mie er meinte,

anbere Dealer auf ben richtigen 38eg ,m bringen. 9htt fie

fdjriftlid) festliegen unb bie Slufoeufmung bem Trud \\\

überantmorten, baju entfdilon et fidi nidn , meil ,,bet etfte

(irfolg einer folgen äftitteifong märe, bau idj öon lümtlidien

SDfcaletn, bie reinfallen, uerflud)t unb uermiiiiidu mürbe, unb

meil bie äftitteilung aller biefet .ynnberuiiie burdiau» hudit

tos
7'

fei. ®t behauptete aud), bagu gebore anhalteuber

Uuterrid)t, alfo eine 2d)iile '). tBafjtfdjeinUdj aber mar bet

te^te (shiutb, bet ibn oon fohtjeii &ufoeidmungen \uviuf hielt,

feine heftige unb mit ben fahren roadjfenbe Abneigung

gegen bie mibermörtige Uttmujje be£ 2d)reiber

M \HMivi SRenbelfoljti a.a.O. 2. _ms.
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(§r felbft fprndj fid) bie Öeljrgabe runöroeg 06. SHidjtiger

Ijötte er raol)l gefagt: bie Celjrfreube. 9itd)t leidet nömlidj

oermoajte er, al§ eine eigenwillige Statur, bie, oft unöettmfjt,

in allen $unftbingen jeben Slugenblic? ba$ ®emid)t ifjrer

gefd)loffenen Sfrtfdjauuug in bie SBage wirft, fid) in einen

anbern 511 uerfe^en, meinte aud), im ©nmbe muffe jeber

ftcf) fe(6ft betjelfen nnb auf eigenen Ruften fteljen lernen.

Stuf Stfobemien Ijielt er nid)t3 nnb oerurteilte ben in ben

©djulen oerübten ßeidjemmterrtdjt nl§ einen Herbert be3

$unftfinne£.

$laa) bem Urteile feinet banfbaren @d)üter3 Gilbert

Söelti mar er ein fo trefflicher £eb,rer, mie er nidjt leicht

mieberfefyrt. Dbgleidj -mraeilen gugetnönft nnb uerftimmt,

fprad) er bod) in ber 9tegel liebenSmürbig, ja uäterlid) über

alleö mögliche, ©r uerfügte über bie ©obe , feine unuer*

gleicr)licf)en ted)nifd)en (Sinfidjten faf3licf) unb ausgiebig bar*

anlegen. @r brang fef)r baranf, ba*\] bie jungen 9!ftaler

mirflid) Silber malten nnb fid) nidjt in ©tnbien nnb 3Mei=

täten uerlören. Stuf ^Dingen, bie nad) feiner 2(nfid)t oon

3$id)tigfeit maren, betjarrte er mit fühlbarem 9?ad)brutf.

Stidjt Ieid)t mirb man etma§ ©i)mnatb,ifd)ere§ finben, olä

iva§> 9Ubert SBelti über üjn fd)rieb.

Obgleich fid) SBödlin 51t feinem fdjriftlidjen 9luffd)luf$

tjerbeilief} über bie Mittel, moburd) er bie Seudjthnft feiner

färben unb SBitber erzeugte, fo finb mir bennod) barüber

^iemlid) genau unterrichtet, ba er gerabe uon biefen fingen

mit Vorliebe fprad).

3unäd)ft oerraorf er, mie fdjon bemerkt, bie prä=

parierten fertigen färben, mie man fie 00m ^abrifanten

unb £)änbler be^ieljt, meil fie fid) infolge fonferoicrenber

ßufä^e trüben. $n 3"r^ ev^äfilte er, ba§> £)l Ijabe er

felbft geprefjt, ba er immer betrogen morben fei, and)

menn er nodj fo oiel be^a^It Ijabe. ©obann rieb er bie

g-arben möglidjft fein, ba fie bei fötaler 33efd)offenl)eit
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rocniger emfdfjlagen: bic Oöerftädje roivb näntlid) beim Xxod*

neu roemger rauf).

2£Mc für bie Dauer ber färben mar iljm für iure Vendu

traft bic SBaljl ber ©mbentittel eutfdjeibenb. (mimmi bleibt,

and) nadjbem baä barin befinblidje SSaffer oerbunftet iit,

biirdjfirfjttg unb biubet träftig. Tenfelbcn Vorteil bietet bie

©ummiöltempera, meil ba* wenige Cl, ba£ jte enthält, oon

ber Sreibeflfidje aufgefogen unb fomit geljinbert nrirb, bie

g-arbe 5U oerbunfetn.

33on größter 2öid)tigteit ift natürlirf) und) bev roeifje

&reibegrunb. ©inmal roädjft er ntcrjt burd) rote mm Sei*

fptel SoluS nnb nlterievt alfo bie Jynrbe nidn. Unb ferner

fontntt auf SBeifj ber eigentliche (ibarat'tcr ber ,\arbe am
beften ^ur ©eltung. Ten unfagbaren gouöer jcbod), ben

gernbe SöäünS auf ttreibegrunb gemalte Silber jeigen,

bieient .Mrcibeantnb bjouritfüdjtid) .ytjufdjreiben, geht motu

5U roeit. tiefer Qauhex liegt uielmeljr in ber ©efjanblung

ber übereinanber liegenben Pigmente unb, folange ©örflin

mit £( unb ££irni£ matte, in ber rationellen ©ntroieflung

beS 33i(be$ au£ ber Untermaluna, beraum.

99ürflin niimlid), ber überhaupt baS Vanircurninuu bnrdi

gebilbet t)at, roie nid)t leidjt ein ,uueiter, madite, menigftend

btö etroa 1887, fo gtemlidj alle* mit Vaiurcn, roa£ fidi ba>

mit mad)en lieft.

©eroöljnlidj fefcte er eine leidue Deäfarbe auf ben Mreibc

gruub unb uerüuberte bieieu einzelnen Vot'altou burd) Vn

füren. Cime %lot miid)te er nidn. Civ behauptete, er

operiere immer mit wenigen Farben, nnb bannt tonne man

(ebeS Problem [Öfen, roenn man )id)\-< nidu mit ^miidieu

färben bequem madien motte. Die uioletten ©etoänber mm
Seifpiel im

r/@ang nad) bem @ac$U&tempel/
' erhielte er

uid)t burd) äftifdjung ium ©lau unb :Not, tonbern babnrd),

baft er fie jUterft blau malte unb bann mit :)iot lauerte. iHudi

baä Durdjfäjeinen nnrftcr Körperteile burdi gasartige Stofj
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bradjtc er mittele hafteten gu ftanbe: über baS SBeiu ber

einen meiblidjen $igur in „$rüf)lingS ©rroadjen" legte er

gatt5 bünneS 9iot, baS er nur in ben galten bed'enb auftrug.

Xxofybtm er SSeif} als CoJalfarbe für bie 8üfte, 5m-

sDlobettierung ber ©efidjter unb fo meiter nidjt umgeben

konnte, fo uermieb er bodj tunttdjft, eS mit anbeten ^ig=

menten gu mifdjen, unb ftrengte ftcf) uaa) Gräften an, menn

er einen Sotalton un Cid)t ueränbern moüte, eine $arbe

fjerauSgufinben, bie biefe 9cüance ofyne 3ufa£ üon 3Bei^

ergab. $n biefem fünfte bedt fid) feine £ed)ttif: burdjauS

mit berjenigen beS 9tubenS, beffen oberfter ©runbfa£ mar,

niemals Steife in ben ©ajatten §u benü^en.

(Später, al§ er fid) bem ^irfdjgummi gumanbte, f)at er,

maS fd)on burd) bie Sftatur beS SDiaterialS bebingt mar, bie

8ofurted)nif meniger auSgiebig uerraenbet. ©onbern er

fel3te raomöglid) gleid) bie Nuance, bie er Ijaben mollte, auf

ben weisen ©runb unb oeränberte fte nur ein ober f)öd)ftenS

gmeimol mit fyalbbetfenbem ^igment unb liefe aud) oft ftärfer

als früher ben ^reibegrunb bttrd)fd)tmmern. ®abttrd) er=

fjtelten bie Silber etmaS gelleres, Unmittelbareres unb,

menn man mill, mefjr 'pleinairifttfdjeS. 2lber jene rounber=

bare ©mljeit beS SoneS, bie feinen früheren ©d)üpfungen

in fo fmf)em ©rabe eignet, büf^te er burd) biefen mefent=

lidjen 33ev5ic£)t auf bie £afur ein. Ungefähr um fein fed)=

gigfteS $af)r beginnt biefe SSanblung.

$nbem er bie $irfd)gummited)niC ergriff unb bie £>ilfe

ber Cafur gum gröf3ten 3Teil aufgab, taufdjte er bafür bie

ftärfere, unmittelbare ®raft ber $arbe ein. ©r läf3t ben

burd) eine gemiffe SOtonodjromie immerhin nod) gebunbenen

^ontraft fahren unb fe^t bafür ben reinen ^ontraft ein,

baS f»eif3t er oermenbet bie $arbe bnnamifd).

Über ben Urforung einer $arbe, oerlangte er, fotl man

fid) immer 9ted)enfd)aft geben unb fte baljer mögüdjft roenig

ueränbern. „Ütot gum SBeifniel," fagte er, „fudje id) gang
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eiufnd) 51t bebnnbelu rote bie Sfteifter beS nier;el)uten unb

fünfzehnten ^ahrhttubertv : bie Virfjtev 1013c id) mit Mennig

auf uiiL) fdjattiere mit Karmin." (Sr bemühte fid), Den

Cofalton im Sdmtten möglidjft roenig \u uerünberu, roa£

nntüvlid) nidjt überall möglich mar, rote er benn öfter ben

^ylcifd)tou im Statten mit ©tun überging.

Solan irrt, metm mau bie 3ftad)i feines Kolorits einem

rfuf'fidjtcdofen Traufgelien in bie Jynrbe midneibt. 9Sergtci(r)t

mau il)u mit maud)em Sülaler unferer £age, ber Eräftig in

bie Jyarbe fteigt unb, weil er ihren SBeri nidu ridjtig 6e

mifjt, nur unruhig mivb, ftoti farbig, [0 roirb mau geroafjr,

bafj SBörfHn meiftenä ein ,mrüd'baltenber Moloviü in. (iv

felbft fjot barauf ijingeroiefen, bafj ,mm ©etfpiel baS ©lau

feiner Vüfte geroöljnltd) nur eine Sftfiance oon Oraublau iü.

(5'v bat [ogar bie ftärffte [einer färben mobl immer ein

wenig gebrochen, denjenigen färben , bie er im ©ilbe

bauutfadilid) fnredjen (äffen rooUte, uerbalf er burdfj roeifefte

©eredmung ber neutraleren, größeren ^rladjen, meldie bie

ftörferen färben tragen iollteu, jur SBirtung.

3luf ber ©a$Ier ^ubiiäumSauSfteuung, um eine 10 be

tn'iditlidie :Un,mbl feiner ©Über Bereinigt mar, roie lunbev

uni) uad)ber nidu mieber, mar mondicr ernannt, in ein rH'eidi

ber Marnumie unb beruhigter Meiterteit ui treten, nidu

aber, mie er uermutet hatte, in eine turbulente unb iidi

i'tberfdireienbe ©erfantmlung greller £öne, ©ei ©öeftin ftnb

eben nidit nur bie abfohlten ^avbeuftärteu mafegebenb, fon

bern bie ©erljältnidroirtungen, meldie, mie fie einen ton \u

bäntufeu oertnögen, ihn oudi fteigem tonnen.

©ötfittl befaß einen .Sie-utvaüünu , mie Um nielleidit nie

ein -Vialer ftarfer befeffen bat. 2elbü bie §>d}öpfungen

feiner farblofetl Sßeriobe, unb mobl idum bie allevhiiheu.cn,

rul)eu auf bem Äontraft, nidu aar berSRuance. ^mmerbin

bleibt, fo friil) er and) \u £age trat, bie mädjtige unb tnäte

SSfaSbilbung beS Äontraftfinnefi [taunenSroert.
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„$n ber Statur," fagte er, „xoixtt alles nur burd) Kon*

trafte/' X'aS fdjärfte er nament(id) auf (Spaziergängen ben

^reunben fjänfig ein. ©elegentUd) eines SluSflugeS nad)

©a^Üeren unterhalb Qüxid) erklärte er, e§ fei lebiglid) ba$

gelbe Uferfdjilf, ba§> bie fflut ber £immat fo tief blau er*

fdjeinen Inffe. Oftmals pflüdte er untermegS SBlumen unb

machte, inbent er fie gegeneinanber f)ielt, auf bie färben»

fteigerungen burd) ©egenfä^e aufmerffam.

@r feuf^te mandnnal, ba§> ^inben ber ridjtigen ®egen*

färbe fei eine fd)tuere <&ad)e, bie itjn oiel $eit ^°fte un0

übrigens nur burd) baS ©efüljl, baS fid) allerbingS uerebeln

inffe, nid)t aber burd) £I)eorie §u löfen fei. Um fid) biefeS

^•inben §u erleichtern, legte er im Atelier ^uraeilen farbige

©läfer neben* unb übereinanber. ^od) fdjeint eS, baf3 er

aufjer oor Dtubolf Dotter biefeS Hilfsmittel geheim fjtelt.

$luü) eine Keine <Sd)metterlingfammlung befaf} er, woran

er ^arbentontrafte ftubierte 1

); feinere bietet bie 9catur in

tfjrem reichen gaiÜTjorn fdjmerlid), mie er felbft äußerte.

SBötflmS Kontraftübung Hegt barin, bafc er niemals

[trifte Komplementärfarben 5ufammenbringt, fonbern mit ber

Nuance ber einen oortjer auSbiegt. ©obann beruht fie auf

einer burd} baS gan5e Sßilb fid) oer5meigenben 2£ed)fel=

toirrung ber färben. £>ie gufammenftimmung ber ©egen*

fäfce unb bie babura^ erhielte Sötrfung ftnb bie $rud)t einer

urfprünglidjen folortftifdjen ©djöpfertraft, bie nodj langefyin

ifjre tiefen ©puren in Kunft unb Kunfttjanbroert; gießen wirb.

Unb mit biefem garbengefüljl oerfd)ioiftert fia) eine 23e=

red)nung, bie 51t ergrünben allein fdjon ein ©tubium ift.

33or allem ging er barouf auS, eine einmal angefangene

^arbenftimmung gum ftärfften SluSbrud 5U bringen. Um
baS §u erreichen, muffte er natürlid) jeben $arbcntou uer*

x
) Otto SnfiuS. ?(. 33ötfün. 2lu3 ben £ngeuüd)evn uon Ctto

8afiu§ (1884—1889). ^eraugnegeoen uon SOIaria 8ina 8afiu§.

g. Fontane u. (£ov 1903. ©. 26, 79.
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meiben, ber beut gerodelten xMfforo einen anbeten Minna, oer«

lieben bätte.

$n ber „.freimfeljr" bilbet ^Kot bevavt bie Dominante,

bafj man baz 33ilb fiigltd) eine Sinfonie in r)iot nennen

fönnte. Tiefer OJrunbton biivc()liinft alle Stufen noin tiefen

53vann über bo§ leudjtenbe r)iot bi3 511 ©elb. Tiefen legten

jeigt roieberum üftüancen, bie groeimal beinahe intnmetriid)

in* ©üb InneingefetU finb: nmnlidj baz rütltdie Vidu, id)iev

auf bcrfelben £)ö()c, roie bn£ rötlidie .yinnntbaar be£ Mviegei\\

unb fobann, uon biefen beiben fünften beinahe in gleidjem

Slbftnnb, ein gellere* @elb
/

roie ec> bie Starter bet berbü=

lidien 53irfe geigen.

Ter Motttraft bc* $3ilbe£ baut fid) ,mnüd)ü auf bem :Hot

bei berbftlidjen Indien unb bem blaugrauen £)immel auf.

Taburrf), bafj 33örfltn ba£ rote ©eroanb be£ Mviegero int

SBaffer, beß ben .sjintntel fuiegelt, roiberfdjeinen liifu,

mieberbolt nnb uerftärft er ben Montrnft, ba er bo8 blattfe

iKot be3 M leibe* gegen baS blattfe ©Imigran beS SBafferS

fem. li* tttadjt fid) aber nod) eine brüte Jyarbe int ©übe

geltenb, nämlidj grün; nnb fontit feljen rohe bier ben Drei«

Hang !)iot=©lnu=(sh-ün mit ber Dominante SRot.
x
]m äRittel

grnnb ift ©rattngriin, alfo ein nad) ber Dominante SRol

neigenbec- ©rün; im SBaffer nnb im .yiimmel in «Blaugrün

nnb bie Jeidnnaner jeigt v>ellgriin: in allen brei fallen in

alfo ba£ faftige fdjreienbe ©rfln, ba$ beim bie birefte Moni

plementärfarbe \u Sftot, oermieben.

Die^ontraftroirrung befi ©anjen — manne* .Hot gegen

falte* ©laugrau — roieberholt ©ürflin in oerfetnebenen 91üon

eicritngcn. ^nni ©eh'oiel [e$i er ben rötlidigranen SBeg

lredu*i gegen baS ©raungrün bet SÖiefen , ben braunroten

äBeibenbufäj ilinf*i gegen ein talteve* ©rün eine* bahintev

ftebenben ©amne* nnb fo weiter. Jlber alle biefe Wfian

eiernngen bleiben moblgefiigt iitnevbalb ber gvof;en ,\avbcn

maffe.
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Da einer $arbe erft abfoluteS &a)max% unb abfolute§

SÖeife if)r ooüe§ 9Recf)t erteilen, fo fjat SBöiflin im SSorber-

grunb ben fdjmargen £mt mit meif3en Gebern eingeführt.

3)iefe£ ©teigerung§mittel roieberljolt fidj abgefcl)mäd)t im

9)tittelgrtmb , nümlitf) in ber SSanbfarbe ber SDtüljle, unb,

abermals abgefrf)toörf)t, in ben Käufern linfö unb red)t§ auf

ber f)ö£)e be§> |)intergrunbe§. ^ugleid) bieten biefe 916=

ftufungen oon @d)tr>arg unb S35etf3 ein raumbilbenbeS bittet,

ba reinem <Sd)roar3 unb 28eif3 naa) bem Sßorbergruube brängt.

Söötflin nafjm, um ba§> Qaubn)p\d ber Gegenfä^e unb

magifdjen 33erfled)tungen nod) mirt'famer §u entmitfelu, un=

gefüfjr feit bem fed^igften £eben§iab,re mef)rmnl§ eine färben*

breiteüung feiner Silber uor, unb gmar in bem ©inne, baf$

er bem unteren, mittleren unb oberen £eil — ober alfo

Sßorbergrunb, s3)cittelgrunb unb £>intergrunb — je eine

|>auptfarbe be3 3)reiflang3 guteilte unb nur Heinere greifen

ber beiben anberen fefjlenben fjmemfefcte. @S tjanbelte ftd)

babei jebe3mal um ben TOorb 9rot=23(au=Grün. (Sr jagte $u

Otto £afiu§, aU er uon ben ^arbenfontraften feinet „Vita

somnium breve" fprod): „^n jebem richtig getöften färben«

problem ift bie 2(nroefenf)ett ber brei Grunbfarben Grün,

Orot unb 23lau notmenbig" x
).

£>a$ marfantefte SBeifptel für bie ermähnte foloriftifcfye

(

Dreifelberunrtfd)aft ift „Vita somnium breve", ba§> feinfte

bie „Gartenlaube".

3)ie „Gartenlaube" rufjt gleichfalls auf bem 1)reiflang

9?ot=Grün=S8lau. 3)er -Spauptton bt§> unteren 93ilbbrittel§ ift

Diot, ber be§ mittleren Grün unb berjenige be£ oberen 33tau.

^m unteren drittel ift ba$ blaurot ber (Srbe bie größte

rote $läd)e. 'Der rote ßfjarafter mirb gefteigert burd) bie

zinnoberroten Pulpen. (Sine fdjmäcrjere Nuance ift ber l\a)U

J
) Sßenn Otto 8aftu§ a. a. £>. angibt ®db, dtot unb SBIau, fo tft

ba§> gang entfdjteben ein (£rtnnerung£= ober ©d^veiüfefjler.
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graurote 28eg. £)cn oberen Sftanb biete* Ttittel* bilben bie

toten ^Blumentöpfe. $m mittleren Xrittel tjcrrfdjt ein falte*

©laugrüu (in bei* SDtantille bet Jyroni, ein umritte* 2aft=

grün be* SDcönnermantcl*, ba§ fdjioadje (Graugrün be*

2d)otten* unb ein Sdjumr^grüu, oon bem ftdj bie lila=

farbenen nnb meinen ©(unten in ben köpfen abticben. Ta*

obere drittel geigt ein gleidjmafug burdjgefüljrte* ©lau.

Tie £muptfarbe einey jeben Drittels t'ontraftiert ©öettin

burd) bie 9iüaneen ber beiben anbereit färben be£ Trei=

flang§ folgenberntafteu: A. Qfm inneren Drittel oeränbert er

bie grofte rote (Srbftüdje oon oornbereiu inS ©löiilirfu*. Dann

gibt er in ben .sjoa<untl)en ba£ belle ©tau in bev SRüance

8ita. Tic ,yoeite Webenfarbe, nümlid) @rün, bieten bie

©iidj*retljen nnb bie beiben SRafene£ä)en littfö nnb vedit*.

B. $n ba§ mittlere drittel, beffen gmuptfärbe, tote gefagt,

©tun ift, fefct er »tot bnrd) ben rotbraunen Caubenanftttd),

beffen /yarbetuoert jrotfdjen ber blauroten @rbe nnb bettt

ßinnoberrot ber Julpen im unteren Drittel ftetu. ferner

bringt er eine rote Wüanee burdj baä ©eibtot be£ üftantel

pel^e*, iobann burd) bie farnioiiinvoten 2d)til)e be* -."Wanne*

unb bnrd) fein rötlidje* C>>enrf)t. 2d)lienlidi oerleiht et beut

$£eift ber äftauet fteüetnoeiie eine rütluüe Sdjattierung. Die

blatte Nuance liegt int ©taugrün ber üftantitte nnb int ©tau

grün ber 53anf. C. Qfn ba8 ©tau be* oberen Drittels üeüt

er »tot bnrd) ben Öaubenbogen , ©tun burdj bie ?Ranfen

bet toilbcn 3ftebe nnb burdj baS ©elbgrün be* oberen 9Kauer

raube*
1

.

Tic 3af)l ber Montrafte wirb babtivd) oeintehvt, bat; eine

$atbe in jttoei ober mehr Variationen gebrarfu wirb, ioie

utm ©eifpiel int unteren Drittel Dunfelblaurol nnb hellen

8ifo, int mittleren bitnfle* ©laugrün (bet ©artenbanf) nnb

falten .y>elUilangvün ibev ,"yvaiieninantillei, bafi burdj ben

Sd)atten ber Staube nodj einmal nuancier! wirb, rannt

gebort e$, toenn Im* 'Hot bev 2dmlie bev einen ,\igur
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ine blatte, nömlid) in Tannin, ha§> ber anberen in£ ©elb=

ltdje geführt ift.

(Sigentümlid) tft bem SBtlbe bie $ermenbnng großer meidet

f^lnrfjen im äRtttelgrunbe: 3)ie Stauer §u betben (Seiten,

ba§> ©emanb ber $rau nnb ber eingelegte Sftofaifboben.

^iefe neutralen gtfädjen bewerfen, bte banebenfiefyenben

färben 51t f)eben nnb ba§> 3tnge möglid)ft energifd) anf bie

farbige 9)cittelgrnppe $n lenfen. Übrigen^ fonttnt ba§> SSeife

and) im oberen £eil gnm SBorjdjein, nnb §mar abgefdjmödjt,

nömlid) in ber meinen 2Bot!e.

£)ie nidjt 51a* Sßollenbnng gebie^ene „^ßeft" lüftt mal)r=

nehmen, mie Sßödlin bie ©ingel^eiten ber ^ontraftprobleme

erft über ber Slrbeit bewältigte nnb nidjt non oornfyerein

aüe§ einzelne feftlegen konnte. 3)er rote kantet im $orber=

grnnb fäüt au§ bem SBtlbe f)erau3. 2Saf)rfd)einIid) fe£te

SBürflin biefe§ 9tot erft gnaüerlet^t hinein, um bem zt\va§

flauen ©anjen aufhelfen, nnb lief} bann bie |)anb oon

ber Sd)üpfnng, meil er ba$ ^ufetmmenftimmen biefer $arbe

mit 33lan nnb ©tun titerjt mef)r 51t gmingen uermodjte. ©3

tft nidjt leicht auSjubenfen, mie er ben gemähten roten £on

mit bem 3>radjen, mit ber *ßeft, mit ber Strafse l)ötte in

(Sinflang bringen fönnen. ©erabe aber bie (Straf3e unb bie

idjretftidje $ignr ftnb fo uorgüglid) nnb fdjon fo mett ge=

biegen, ba\$ er e§ offenbar nidjt über fid) braute, fie folo*

rtftifd) umäuftimmen. Unb bod) mar bieg nötig, fofern er

auf bem an£erfef)enen 9^ot bef)arrte. £>enft man fid) biefe§

mefjr inS Sßlönlidje gemenbet, fo erfdjeint bie Söfimg efjer

möglid), mobei bann freilief» bie Söirfnng ber (Gegenfätje be=

trädjtlid) att $raft einbüßen mürbe. 3>r ganse TOorb lieft

fid) nidjt mefjr gu jener 3ttad)t emportreiben, bie ba$ ^nle^t

eingefei3te 9tot erforberte. Übrigen^ oerfud)te er offenbar

and) t)ier gletd) mie in ber „(Gartenlaube" bnrd) reid)lid) auf*

gemenbete meiftgelbe nnb granmeif3e Söne baZ Kolorit ber

oorberen ©ruppe 31t tjeben.
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Qnbem SBöcflin barauf iah, bie A-mbe tuniid)i"t unoer«

anbert 51t (äffen unb auf miuilidjft otogen ^ladfjen ptfammen

5iif)nlten , erfüllte er ,~yorbern ngen ber beforatioen l'uilerei.

5)enn bct'orntiu malen tjeifjt ,~yarbent'ontra[te tu ^läcfcjen geben.

Tementfuredieub fjat er fetft niemals Sonnenfdjein gemalt

unb Eeine 3d)lagfd)atteu in* SBilb gefegt, „Zdmtten jer

reiben bte ^arbe", fagte er.

lis ift folgerichtig, baii er teilte eigentlichen Cufttöne tun,

fonbem nur Cofaltöne. ®r war fein ^fünger ber greilidjt«

maleret.

8ü§ unter jrnn^öfiidiev Hegemonie in ber ^weiten $)älftc

beS neunzehnten ^abrbunbert* SüRaler rate bte raeilanb

Argonauten aussogen, um bie ©e^ehnnijfe beS CidfcjtS ra et

obern, mar S3öcftin, noäj el)e Meevbanu unb ^elbgefctjrei bei

Teutirfjeu erging; unb olme oon ihren früheren SBerfudjen

51t raiffen, auf eigene ^auft aufgebrochen unb fcjatte Seute

gemacht. Sr malte ben „i; oti im Schilf; [0 iietvüutt mit

ursprünglicher unb belifnter ©mnftnbung für Vuft unb V tritt,

bafj er un8, nari) all ben ©lanftftücfen be$ iMeimuvk-mu,--,

nod) beute al$ ÜDteifterftücf ber Munftmalerei en'dieint. Dafi

anbere ^anbtlb mit beut entfetu ,;u £al eileitben vurten

ift gang erfüllt oon ber ^ittenilut be£ über ben Reifen

brütenben äRittagä. £edmifdj uielleidu und) ooflenbeter als

ba* erfte, bat eS an SBirfung aUerbingS oerloren, meil bev

für bie grobe Seinraanb benötigte biefe Olauftrag ftarf

oergilbte. 2118 pleinairiftifctje ©egenftücfe ,yt btefen beiben

Schöpfungen mag mau nodtj bie oon fühlen Schauern burd)

baud)te ©rotte betrauten, in meldter bie .yurtin ber Mhuie

bec^ ßiebenben laufet)! , unb bie ootn Cinbraurm beliewntite

3felfenfct)luct)t, worin bev äSafferftaub auf unb nieber mafll

unb bie in ben .yunteviivunb Ali'untenben umnebelt

SlnfangS ber üebugev
(
Vüne beo porigen ,Vibvl)iinbevt<.>

gab e£ coenige benti'die SDlaler, bie Viriit nnb 2diatten [0

Üraftig raieberjugeben raupten mie ©öcfltn. Unb bte Muf

Aren, tUnotfe ©ödün
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lidjtung unb 2luflotferung feiner Palette erreichte überhaupt

fetner unter Urnen. £>a brängte fid) if)m bie Überzeugung

auf, ber eingefdjlagene 2Beg fei ein ^rrroeg unb ba§> Unter«

fangen ber £uftmaler ein uerfef)lte3 unb t)offnungötofe£.

,/£)ie Wlatvix/' fagte er, „arbeitet mit ^luiben, ber SDtaler

mit opafer SJlaffe. (Sr fann alfo niemals mit ber Sftatur

fonturrieren" x
).

$nbem ber ^leinairi§mu3 bie ßaubertjüÜen, tuomit bie

9Ümofp()äre in unerfctjöufÜajen ©nieten bie SSeltfarbe über»

fd)leiert, tniebergeben lernte, errang er ein umiergieid)Üd)e3

Mittel, auf ber SBilbfTädje bie £äufdumg be§ Raumes F)er=

uor5urufen. Srot^bem SBötftin früfy an biefem ferneren unb

fublimen Problem mitgearbeitet fyaüc, uer^idjtete er auf biefe

bittet unb be^atf fitt) gur Staumgeftaltung mit anberen, ba&

Ijeifjt mit ben alten 2
). £)urrf) Sinien, bie erin3 23ilb f)ineinfüf)rte

— 95aumreif)en, fylufuuinbungen, SScgtutmmen unb fo weiter

— trieb er ben ^origont ^urürf; mit einer an£ Slbftrafte

grengenben ^üfmtjeit gefrfjal) bieg in ber „(Gartenlaube", jdo

bie bem greifen ©fjeuaar 5ulaufenben Sinien ba§> Stuge auf

bie £>auütfarf)e nötigen, (Sr überftfjnitt ferner bie ©enfredjte

§mei=, breimat burdj bie fwigontale, mofür er, mie £>an§

£f)onta, ber bartn ein Sfteifter aUererften 9tange§ ift, bei

©djirmer eine treff(id)e Untermeifung genof}.

kleben bem linearen fjalf Ujnt ein bura)gcbilbete§ ^eü=

bunfetpringip ben 9iaum geminnen: er fe£te nämltdj mit

Vorliebe beifnieBmeife bunflen SSorbergrunb gegen gelten

r
) 2)afe er, wie $Ioerfe (©.84) öeridjtet, ben SluSfprud) tat,

ber 9DMer fjaoe uon ber ©fala ber Stfatur nur etroa seljn Sßroäent

auf ber Palette, mag fein; aber jebenfaüS fmt |>eIntf)oI£ eine äfjn=

Itdje 93ef)attütnng oor tfjnt aufgeteilt.
2
)

$tf) rebe natürltd) nidjt oon ^n felüftoerftänblttfjen ^ilfcn jur

Otaumbilbung, ba§> Reifet uon 8tnear= unb Suftperfnefttüe, aittt3 nttfjt

uon ber SQtobeUterung burd) Ctcfjt unb ©rfjatten, fonbern nur uon

benjenigen, bte SBöcflin mit uefonberer 9ftetfterfd)aft unb Sßorlieue

(janbfjaute.
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SDcittelgrunb ab. 3lm uirtuofeften gefdjab. bo£ uielleidjt in

bcr „^iclandjolic", mo bie im SBorbergrunb ftgenbe A-igur

gang bunfel ift, roäfjrcnb nad) hinten bie .sjelligt'cit mit bcr

$erne ftetig annimmt. Um ben Ecural (jerauSgubringen,

fefct er im „©otenjug" einmal ben 9Reitcr§ug bunfel auf

fielt, ein anbermal bö§ SSict) f^cll auf bunfel.

Tte ©röücnuerfjältniffc bcr £ycrne jum 93orbergrunö er*

fdjetnen bei tfjnt oft ein wenig übertrieben, inbent er in bei-

nerne ober frijon im SDcittelgrunb mel)r auf einen ,~vled

malte, als? bie ftrenge [yorberttng bcr §ßerfpeftit>e uielleidu

erlaubt. £)öufig bog er Zäunten unb 3eigefingei ,yt einem

9ting $ufammen unb jagte l)iuburd)lilirfeub: „(Seijen Sie,

roa£ ba aüe§> f)ineingel)t \" Proportionen ftubievte ex genau

:

„
s$ian f'ann 511m SBeifpiel nie genug beatfjten, wie grof> ein

Lorbeerblatt im SBerljaltniS 511m Äopfe ift/' <ir oerlangte, bau

man bie ©röf}enocrl)ältniffe eines jcglid)cn ©egenftanbeS \\\x

menfäjlidjen ^figur 51t beftimmen fud)e.

(Sin raumbilbcnbeS SBerfaljxen gibt e3, in beffen .\Mmb-

babung er mord jeben anberen überragt. Seine Jvrau bot

e£ gelegentlid) folgenbermaftcn formuliert:
f/
93on (ebet ,"ynvbe

weift mein $cann, mo fie im 23ilbe bingebürt, bafj lie 001 =

gef)t unb jurürfgcfit. (S'v fagt felbft, ba& marin1 ihm feiner

nad), unb barauf ift er ftol.v" ®8 l)aubelt fid) hiev um eine

längft befannte Sadjc, nur bau ©örflin fie ,uir bödmen $lu£

bilbung brad)te. $o.t er ,',11111 Seifpiel ein 9fart im JüRittelgrunb,

fo oerfäumt er niemals, um e£ jurfiä^utreiben, novit an irgenb

einer Stelle beß uämliriie fRot in einer ftävfeven, geioölm

lid) in ber ftävfften Wianee ,m geben. Dtefen Tiemt oet

ficf)t in ber „Neunteln" ba£ rote ttleib be£ M rieger», baS

bie roten Indien in ben Wittelgrunb mvüd'brängt; in „Vita

somnium breve u
bie rote Ginnte im Miuberliüubriieu, bie ba£

3dol be3 s^iittelgvunbec> in bie liefe bvürft.
x
\n\ uollen Be

nmfetfein, einen ardjaulogifäjen ©dmifcet \\\ begeben, gab

Sötflttl, n>a£ nuv beut boviidicu yitonuut, beut [oniföttl
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SftonopteroS im „®ang äum ^BacdjuStemnel" -iDtetopen itnb

£rigu)uf)en, bie er blau beljanbelte, um ben £)immel §urü(f*

gubröngen. 5Xu§ bem nämlidjen ©runbe — mie er geftanb,

foftete tfm bie ©odje uicle Überlegung — flitfte er bem

apfetnflütfenben Sttonn im red)teu ©eitenbilb ber „Venu§

©enitrir" eiueu blauen $led auf bie £>ofen. Umgefe()rt

nerfal) er, bamit e£ nid)t etma äurütfgelje, ba& blaue ©e*

manb ber $igur in „^erbftgcbanfen" mit einem fdjmarj unb

meifsen ©aume. ®o erhärte er bem $reunbc Dotter, ber

fid) erfunbigte, mie er e§ fertig gebradjt tjabe, ba& SBlau

uornen gu behalten.

SBödlin uerfdjmäfyte alfo bie raumgeftattenbe |)ilfe ber 8uft*

maierei. 9Mein er !et)rte be£megen nidjt ztvoa gur Slrt ber

alten planten gurüd, meldte bie Körner nidjt unter ben 33e=

biugungen be§> £id)t£ unb be§ ©djattenS malten. Vielmehr

mad)t er bie färben im ©Ratten tiefer unb trübt fie, mie

gum SBeifpiel ber ^opf ber SöMandjolie gang fdjroarälidj*

grün ift. ©benfo feist er 8id)treflere \n§> 23ilb gittern: am

bleibe be£ ©reifet in „Vita somnium breve" geigt er bie

blauen £id)treftere, inbem er ba$ Sßraun in Violett wer*

manbelt.

Qsr ftrebte fortmüfyrenb, um in feinen grof3en beüoratiuen

^ompofitionen bie Slontrafte §u oerfeinern, nad) Verfeinerung

ber Sfaianeen. ©o tarn er fd)lief3lid) 51t einer ^arbtgfeit unb

^einljett ber Stüne, mie fie tatfädjtid) bie Suftmaler begehren

unb aufmeifen. £>iefe 2lnnät)erimg an bie Suftmalevei be=

greift man am beften uor ber „©artenlaube", mo Ujn ba$

erfid)tlid)e 23ebürfni§ nad) möglidjft galjlreidjen grünen

Nuancen im SOcittelgrunbe ueranlaf^te, biefen plemairtfttfd)

gu beljanbeln.

ffllan barf inbeffeu nidjt uergeffen, ba% er ntdjt uom

eigentlichen ga-eiliajtproblem ausging unb ba|3 er btefeS nur

fomeit fyerrfdjen liefe, al§> e§ itmt bie beforatiue $ompofition

ntdjt 5erftürfte unb gerftövte. £)enn biefe blieb it)m unmeiger=
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lief) bic fwuptfadje. ©r bantiert n»oi)l mit farbigen Statten,

inte bic ^Icinairtften fie rooUen unb mie jtc in ber SKatut

mirflid) finb. x*lücin im ©egenfage ,yi ben v
J>leinairiften iü

ilmt ber farbige ©chatten nidjt 2elbft,yucrt', [onbem immer

nur au3 ber Stontraftmirhmg IjerauS gemüblt unb begrünbet.

Ten eigentlichen ^yreiliditmalcrn t'nnn man il)n trofc „©arten«

laube" unb ^efK' beämegen nid)t unreifen, meil ex feine

gangen SBilber, [onbem nur einzelne Partien pleinairiftifdj

(lieft. Unb jjmar nur bort, mo er e8 un&efä)abet beut be

foratiueu ^rinjip tun tonnte; unb man barf il)n ben ^rei*

liccjtmalero and) barum ntrfjt bei.yWen, meil er jjmiföjen unb

neben biefen uom SßleinatriSmuS geftreiften Sßerten eine er«

flerflidje Sln^atjl anberer idmf, mo er oon aßen Problemen

ber Suftmalerei nüllig abfal). 9Wan erinnere iidi nur an

bic Jynrbenljärte be$ neben ber „Sßeft" entftanbenen „1>olu

pfjem".

(53 bleibt fcltfam, bof3 ein licruorrageuber äRaler einer

Ücdjnif entlaßt, mie ber Vuftmalerei, bereu erfolgreicher

Pionier er fclber mar; boppelt fcltfam, meil biefe ledjnif

eine laugerfefinte Öftlidje ©rrungenfdjafi ift. Tau liier, und)

feiner 3lu£fage, bie SVuuft im SESettlauf mit Der Sftatur pirücf«

bleibt, btö l)at iljn fd)merlid) amöfd)licf;lid) mm ^erydit be«

mögen. Tenn fünft bütte ber in Muuftbiiigcu fo energiidic

Tent'er 511m (Srge&niS gelangen muffen, bau efl bafl Jolge«

ridjtigfte fei, ben s}>iufel ein für allemal wegzulegen.

Ter ©runb feinem SerätdjteS liegt anberSmo, liegt tiefer.

©öeflin mar für ben Äontraft, nidit für bie
sJh"mncc organi

fiert, nnb barum eben trieb e£ ihn mit ^atiivgciualt, feine

Probleme bttrd) ben ttoutraft, nidn bind) bie ftüance \u

löfen.

Unb er bat nur bedmegen innii berge ben b ba£ -V»eil in

ber ßuftmalerei geiudit, meil er über ba£ groingenbe feiner

Anlage
(

ycmlid) lange nid)t mit fid) in* reine laut.

Stellt bei Tiditcr im (£ooS ober Drama beut ,\cigimg
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einen J^ü^nljergigett, bem fflltlanfyoiittx einen großmütigen,

bem ®eij$ctl£ einen SBerfdjroenber gegenüber, fo uermag er

über bic äöirflidjr'eit l)inau3reid)cnbe Offerte 51t eräielen, ba

ba§> CeBett fotd)e gehäufte nnb auf bie ©nil5e getriebene

©egenfä^e fetten gufammengubrmgen pflegt.

SBödün ernannte gitJifc^en feinem oiergigften unb fünfetgften

$at)re, bafj au§> ber S^ontraftierung ber mögtidjft unge*

brodjenen, burd) bie £uft ungebömpften färben Söirfnngen

enoadjfen, bie man mit allen fünften ber Suftmalerei nid)t

erhielt. Unb §roar SSirrungen auf bie menfdjlidje «Seele.

@r §at gan5 eigentlid) bie ©celenroerte ber garbe mieber

entberft ober bod) gu ©fyren gegogen unb auf§ l)öd)fte ge*

fteigert.

Über bie von ben färben erzeugten feelifdjen ©inbrüde

äufserte er fid) l)öufig unb gerne, mie man au3 @d)itf§ 9luf=

geidjmtngen geroaljr mirb. (Sinige fotetjev ?lu§fprüd)e au§

ber Qüxtyzx 3e^/ teihuetfe gug(eid) mattedjnifdjer Sftatur,

mögen jene SO^itteilungen oeruotlftänbigen.

„Ol)ne 2öei|3 läfot fid) niemals eine elegante Söirfung er»

gielen. SSeifs mitfe ber sD?enfd) unbebingt Ijaben, menn er

in ein ©efüt)l ber 9tul)e unb (Siegang fommen foll. $eber

©efunbe muf3 fcant merben, menn im Staum, morin er lebt,

alteS SÖeifee, gunt SBeifpiel fogar 33ort)önge, feljlt. 3lüe ^

$al)re tonnte ba§> feiner aushalten. SBeifj foll man immer

t)ell unb frifd) nefnnen, meit eS oon Sftatur unb Urforung

fo ift.

„©rün ift eine nidjt fetjr leud)tenbe, unentfd)iebene $arbe

unb Eann gar leidjt burd) anbere ertötet merben/7 (©ein

©rün ift in ber Siegel feljr fanft.) ,$m 33ilb wirft jebe§

©rün bunfcl 1
).

*) 3U 8afiu§ (a. a. £).) fagte er: „©rün ift für ben äJMer eine

ber gefäljrlirfjften färben, gerabe roeü fie fo uerlotfenb ift. ©ie oer-

birut leid)t aüe§. <Sie toirt't leidjt fdjreienb. sMan nutfe fie ben

nnberen $nröen ftets unterorbnen, fonft wittt fie ftörenb unb grell/'
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„©rün, id^njarg unb weife wirren ernft, rot unb gelb ba--

gegcn Reiter. Übrigen* foH man nie 511 fel)r in* ©elb geben,

ba ba§ Öl unb bcv <yirni* fpäter alle* oott felbft gelb

madjen.

„SBlau wirft gcljchnntöuolt. Tarnm trägt bie äRarta

in meiner
,

s}Meta' 51t ^Berlin ein blaue* ©ewanb unb fo auf

anbeten Silbern Jyraucngeftalten, bie etma* (sK^eimu^oolleS

anbeuten follen. -DJiit 33lau Reifet e§ im Söilbe fetjr uorfidjtit-j

umgeben, weil anbere färben baneben leidjt in8 ©elbe

fallen. SBor allem l)üte mau fid), bm £)immel 311 blau ,ut

nehmen/'

SBenn nidjt audfdjlieftltd), [0 mar es boef) uormiegenb bie

©eelenmirfrmg, bie SBöcütn jjur Sempera füljrte. Sflidjt an

Äraft ntimlid), roie man ja häufig felbft in .Stünftlerfreifen

I)ürt, ift bie Sempera ber öltedjnif; überlegen |e* gibt letaler,

bie iid) mit ÜKedjt anljeifdjtg machen, e* jeber uon ber Stern«

pera erreichten 3Se^emen§ beö Pigmente* and) in Ölfarbe

nad^utun), fonbern ber .£)auptunterfd)ieb ber Beiben Ied)=

niten liegt im (Sfjarafter ber $arbe. £ie Ölfarbe bat

etwas SdjarfeS, £)erbe3, @pi£e£, abrupte*; bie Sempera

etma* i^eidie*, SiefeS, ©eljnfüdjtigeS.

Tic Seclenmirfringeu nid)t nur ber färben unb ibrer

Slontrafte, and) bie be£ (^cgenftanbe* unb feiner ©eftaltimg

erforfdjte unb erwog er uon frül) auf eifrig. Unuerlöfd)lid)

prägte fid) feinem Jyreuube -Möller eine xHuftcruug au* TüffeU

borfer ^^citen ein: „Tie ttuuft fall [0 Wirten, bafj ber 8e*

fdjauev entiueber meinen ober oor Vad)cn fid) ben 33audj

balten mufj." Xer neuu^elmjüljrigc 33öälin mar nod) meit

baoon entfernt, biefe feine Jyorbcrung erfüllen ,ut tonnen.

xHber e* bleibt bcnfiuürbig, bau er fo fvül) bie Sßfabe iab,

bie il)in ber ©eift DOr$eid)nete.

Tic blofje SBiebergabe ber iiMrflidit'cit, and) bie oofl«

enbctfte, mar il)iu uid)t bie mabve Munft. „Tic &rd}iteftur*

maierei/' erklärte er, „ift feine Munft, fonbern lebiglid)
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®opie." W6 bie ^ommiffton ber ©ottfrieb ^etterftiftung,

beren SDfcttglieb er mar, ben 3. sMai 1892 ein Söilb Slurel

Roberts, be§ 33ruber3 be§ unglücflidjen Ceopolb Robert,

gu erraerbeu befd)lof$ — e£ ftellt bai8 $nnere uott San

ÜDtarco bar unb f)ängt jet^t in Caufanne —,
ftimmte 33üd'lin

gegen ben Slntauf nnb erklärte, alä bic beilegen ba§ ©r=

ftaunen über fein 33otum ntcrjt oerbargen: ,/Ser eigentliche

Sd)öofer eine3 foldjen SBilbeS ift ber 2lrd)itef:t, nidjt ber

SQialcr. 3öie ein ®ünftler feine ®raft an bergleidjen ocr=

fdjmcnben form, begreife id) ntdjt. (So ctroa3 uermag feinen

SSibet^aU in ber (Seele §u meden. £ie mit peinlicher Streue

miebergegebenen ardjiteftonifdjcn nnb bef'oratiuen Details?

famt ber 33eleud)tung ift ana) eine gute ^fjotograuljie §u

bieten im ftanbe. (Sidj 51t foldjen fingen Ijeräugeben, ift

boef) nid)t bie 2lufgabe ber ^unft."

(Bx ftröubte fid) atlgeit gegen bie 2(nmutung, feine Sanb=

fdjnften feien bloft 9ieprobuBtionen tiefer ober jener touo=

grapljifdj beftimmten ©egenb. SSJleljr al3 ein SBemunberer

f)at ifjn ^einlief) berührt, ja erzürnt, menn er in guten

freuen etma ba§> 80b oorbradjte: „f)err ^rofeffor, nric

fdjön Ijaben (Sie bodj Ijier bie rümijdje (Samoagua mieber=

gegeben \"

Ungefähr mie über bie ^lrd)itefturmalerei badjte er über

ba$ Vortrat. „^aS Porträt ift im ©runbe gor ücine ftunft.

£)er eigentlid)e ^ünftler ift ber Schöpfer/' 9?ad) fyloerfc

nannte er bie ^porträtmalerei bie elenbefte oller &unft=

gattungen, meil ber ®ünftler bobei am meiften gebunben

fei. 2Ü3 man gegen biefen 2Ut8fprudj feine eigene 53ilbni§=

molcrei in§ fyetb führte, entgegnete er adjfelgud'enb: „^a,

bo f)otte id) eben nitfjtS 23effere3 51t tun/'

Stillleben unb ®enrefgenen, aud) 100 er, mie §um 33ei=

fpiel bei ben ^ieberlänbern, bo«? Jedjnifdje mof)l 5U be=

inerten muffte, fertigte er gcmübnlid) mit ber 33emertung

ah: „QaZ fogt oüe§ nidjtS!"
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2öet bie ttunft auf bie SBiebetgafte be£ ©efeljenen unb

©efdjeljenen befdjtänfen moüte, bet rofitbigte fte in feinen

Stugeu berab. „SBte eg bie 8lufga6e bet Tirfjtmtg ift, ©e*

banfen in uns ,ut erzeugen, bie bei SDhtftf, (Gefühle au£$u«

brürfen ober (jeroor^urufeu, [o foH bie äftaletei erbeben!

(Sin Silbroetf foQ etwas etgftljten unb beut Sefdjauet \u

beuten geben, fo gut wie eine Xidjtnnq, unb ibm einen

(Sinbrud machen, it»te ein JonftüaV'

£aum je b,at ein äftalet bie poefiebebütftigen ©etnfitet

feiner 3e^9enoffen 1° fe§x m [einen «Barm gebogen, nrie

35ötflin es tut. Selbft Gubens unb SHcmbraubt oermodjten

es nid)t betmaften; oicüeid)t oermod)te eS Türer, oieüeidn

SRaffael, oieüeidjt 5£i§ian. Sicher mobl nur ber einzige

1>tirf)elnnge(o.

sööcflinc> (iroberung ber ©eiftet fjat etwa§ Xmnonifdje*.

(is bleibt bnbei alles au§> beut Spiele, was gemübnlid) einen

(Erfolg erzielen ober bod) uerftiirfen form. 95or feinen Silbern,

gang «jenige ausgenommen, finbet bie fronuue Seele feine

(Srbebung. 2lnd) atmet räum eines» patriotifdjen ©eift. SBet

auf bie 2d)önbeit be8 SüRenfdjenleibeS rechnet, ber finbet fidi

oft enttöufd)t, unb wer bie Tarftellung gefd)id)tlidier 35or*

gange, bie ÜMeberbelebung «ergangener Reiten, bie möglidnt

treue ?lbipiegelung ber mirflidjen SBelt erwartet, bet mufc

fid) an einen anbeten roenben.

Unb fo rann man oon Södftin fagen: „2ein Sfteidfj in

nidu oon biefet SBelt!''

Wein, es ift nid)t oon biefet SBelt. Tnrum bebt et und

in eine anbete empor. 2eit ^abrbunberten ift in beutidien

Vanoen fein 83ilb gemalt loorben, ba& bie Seelen fo magifdj

eingefangen bätte, mie bie „loteniniel". 8ll£ Monrnb gfetbi

nanb äftenet ben Sd)öpfet biefes ©etnälbeä von ftngefidjt

fal), ba fagte et ibm, eine öefdjeibene Sötebetgabe baoon

bange iibev feinem täettt unb unter biefem Silbe (Joffe et

einft bie &ugen ju fdjlieften. xHbulidics baben oiele frfjon
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gefüllt unb uiele werben e§ nod) füllen, $ür Saufenbe

ift bie Retterin auf bem ©infjorn bie unuergeftlidje 93er=

fürucrung ber gaubertfdjcn 2Balbe§ftt((e geworben, fo baf$

fie an ba§> berütfenbe SBilb beuten muffen, wenn fie firf)

5wifd)en einfamen Sannen ergeben. Unb nod) Ijot fein

Wrajitefturbitb fid) ber ©elfter bemädjiigt, wie bie „33iüa

am äfteex".

Sftirgenb ragt ber $el3, $u beffen Kammern ein ftiüer

$al)n bie £oten füt)rt, au§ ben fluten be§ Wlezxeä emuor.

Sftirgenb reitet bie wnnberfawe Jungfrau anf bem ©intjorn

burd) ben SBalb. 2ln feinem ©eftabe ftefjt bie $iüa am

Sfteer. ©ie finb nnb werben fein, weit fie nirgenb waren

af3 in ber fdjöpfertfdfjen Sßljantafie.

SBöcflinS ©emälbe „£)td)tung nnb Stftalerei" bxüfit au§>,

wa§ er uont ^ünftter oerlangte. £)ie beiben fünfte fdjöufen

au£ ber nömlidjen SHuelle. 28ie ber ed)te £>id)ter foll ber

Sftaler au§ bem SBorne ber ©rfinbung unb (Smpfinbung

fdjöpfen. @r foll bie ^antafie be<§ 9tftenftf)en in ^Bewegung

fetten, fein £>er5 mit SSonne unb Sßefjmut treffen.

Sßon ©an £>omenico au§ fdrrieb SBödtin einmal, er

tradjte immer meljr banaa), burd) feine Silber ba$ ©emüt

ber 9)cenfd)en fo ju parfen, wie bie SJhtfif e§ ya&L

SSor allem foll ber S^ünftler au§ bem ©eifte 9^eue§

fdjaffen, Ijeruorbringen, geftalten. ©djöpferfraft, ©eift, ©e=

füf)( — ba$ war ifjm bie ^unft. 3)ie Sedjnif, nad) bereu

SSur§eIn er fo unermüblid) in bie liefen grub, war Ujnt

nur ba§> f)ilf§mittet.

SBrad) eine marfante ^erfönliajfeit irgenbwo au§> einem

Söerfe fjeroor, fo fal) er meiftenS über alte Unliebfamfeiten einer

uon ber feinigen abweidjeuben ^idjtung weg unb f)ielt feine

SBörme nid)t 5itrüd. 3um ^Beifniel 9tetf)el£ Sotentang be=

wunberte er in b,of)em ©rabe. SSor ben 93ilbern be§ 3"rc
fy
er

^)iftorienmaIer§ Submig 33ogel, eine§ (£ornetianer3, erflärte

er: ,ßx fanu nid)t 5eid)nen, er fann nid)t malen unb ift
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borf) ein bebeutenber Sölonn." Qsr betrachtete ben taftenbeu

unbel)ilflid)eu ^tnfüugeruerfud), auS bom fid) ein beftinuntcy

SSoflen nufrang, mit 2eilnab,me imb mit Siebe. Steche

aber (unter einem Söcrf fein perfönlidjer OJeljalt, [o ging

er gemöbnlid) rafd) ober gar ucräcfjtlid) barem uorbei, motten

bic Xugenben ber Stedjnif audj bctrfidjtlidj fein.

£5a8 burd)fd)nittlid) Unfdjöpferifdfje ber mobevnen fran«

jöfifcfjen äftalerei, bie me|*entlid) in ber ingeniöfen Tarftellung

be3 rein 9Dtalerifd)en ber äußeren (Srfdjeinung iljr •'peil fud)t,

mar iljttt mibermärtig nnb mnrbe e£ tf)tn mit ber 3^it immer

mef)r. @r fab, nur nod) bci& Sßettringen unfruchtbarer

©eifter, bie fid) burdjj bie (Eleganz einer ausgeklügelten

Jedjnif 51t übertrumpfen ftreben. Sdjlieftlicfj »erwartete er

ficr) uollftünbig gegen bie SBorjüge ber meftlidjen £Rad)barn.

©r behauptete, fie tonnten gar nid)t malen nnb iljre Silber

im Suxembourg feien fnmt nnb fonberS nidjt uiel mert.

„libiffonnicrä" nannte er fie einmal im Qoxn.

Sföäre fein Kolorit fein anbereS als baSjenige be$

nädjften beften, ja ()ütte er nie einen fßinfel $arbe uerftridjen,

fonbern fid) mit @tift ober Mabiernabcl begnügt, fo müfue

er toenigftenS olö einer ber bcruorragenbften §ßoeten unter

bQXi Dealern in Weitung bleiben, ©elbft für ben, ber nie*

male, eines feiner Originale gefeben bat, fann ba£ Sllbum

feiner in 2d)njar,uueif} nriebergegebenen Schöpfungen einen

nnfd)äl3barcn -frort bebenten.

allein feine 53efonberl)eit liegt mit bariu, bau er feine

bid)terifd)en Probleme al8 Ijeruorragenber Molorift be.uonng,

baJ3 er ebne ausgekrochene jynrbeurei^e eine richtige Malerei

fid) nid)t $u benfen uermod)te, bojj er auf bie (s>eiiuunung

biefer foloriftifdien Steige eine unenblicfje äftülje uenoanbte.

CSv mar baruni leitet bereit, an ^eidnuiugen, Vitbo

graphien, SRabierungen geringfügig uorüber.mgeheu.

äftit Canbfdjafi imb Porträt begann SBöcflin, beoor et

nod) eine SWabemie befudn hatte, nnb hielt &eit(eben£ an
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beiben feft, wobei er atteröingS ba§> 33ilbni§ nur nebenher

pflegte, möfyrenb er bie Ccmbfd)aft ol£ ben gang eigentlichen

£empet()ain feiner 9Jhtfe feiten uerlicft. Ccmgfam eroberte

er ein Stoffreid) nad) bem nnberen. (53 wirb eine lel)r=

reiche unb angenehme 9lufga6e beS $unftt)iftorifer£ fein,

alte SBert'e unb Sfiggen be§ 90ceiftcr§ ftofflid) 51t orbnen

unb womöglidj festlegen, mann unb mit weldjer 2trbeit

er ein neue§ (Stoffgebiet gtterft befdjritt. (&§> müßte erf)ebenb

fein, bem Siege§5iig biefeS ©roberergeifteS auf alten ©tappen

§u folgen unb im einzelnen 51t beobachten, wie er unter

Galame£ (Sinflufe erft $ura= unb 2üpentanbfd)aften malte,

wie if)n bann ber geifte£uerwonbte Sdjirmcr in bie f)eroifd)e

Öanbfdjaft Ijineingieljt unb wie biefe uon ber ^oefie ber

(Sampagna unb be3 2{lbanergebirge§ ein beftimmteS ibeate§

©epräge erhält; wie er erft beinahe fd)üd)tern (Staffage in

biefe Öanbfdjaft fyineinfe^t, einen $aun etma ober eine

Sfttnnpfye, wie e§ if)tn aUmäfylid) gelingt, ba§> $igürlid)e al3

bie SBlüte ber Sanbfd)aft unb il)rer «Stimmung fief) erfdjlieften

gu laffen; wie er, weiter oorrürfenb im Sanbe antifer Sage

unb SDhjtfjologie, bie (Kentauren unb hierauf bie Söhtfen unb

anbere eble ©eftalten ftdj gewinnt unb bagu gelangt, fie ge*

legentticfj al§ bie ^auptfad^e rjinguftellen unb ber £anbfd)aft

nur nod) ben SRang ber $olie gugumeifeu; wie il)m ba$

£>eimmel) nad) ber antifen SSett ben (Srnft gotte3bienftlid)er

(S()rfurd)t unb bie Suftbarfeiten ber Sdjenfe eingibt; wie er

oor bem Seid)nam ßljrifti ben fd)neibenben Jammer ber

@otte§mutter au£brüdt; wie er auf§ Wleex Ijinaiterubert

unb bie fabelhaften ©efdjöpfe ber Siefe 51t brolligem @r=

göt^en unb gerul)igem SBefyagen emporruft; wie £>omer in

feinem ©eifte fidfj abfpiegelt unb bie feltfamen Abenteuer

2(rioft3 in iljm wieber aufglänzen; wie er zuweilen einen

fatirifd)en 3Bit^ auf bie Safel fet?t unb bann mit ftarren

2(ugen fjinblidt auf bie würgenbe fßeft unb bie gerftürenben

SOcädjte be§ Krieges unb fo weiter.
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(Sine SReUje feinet ©rfinbungen ftnb mebr Einher be8

ä&ißenS als ber augenblirflidjen (Eingebung. Sie jtnb als

©egenftücEe erbaut urib eben au£ biefeni ©runbe jmmeilen

weniger urfnrünglidj. Sludj im (Srfmben nchnlidj betätigte

firf) [ein föontraftfmn. Tic 3Ui3gelaffen$eii ber bem vinuni

optimum ^ufuredjenben ftidjt gewaltig ob gegen bie xHnbad)t

bei oot bem Heiligtum be£ ^erafteS Enieenben &rieg$leute;

neben ben Weiteren ^rüf)ünn,»jubel orangen fid) exnfte

„^etbftgebanJen"; nad) bem beljaglidj im [djattigen 2d)ilfe

muftgierenben Sßan fommt bev ben v>irten in bei äftittagS«

glut in 2d)ved'en jaejenbe; baS ©egenfpiel bev „Stoteninfel"

ift bie „Qfnfel be£ CebenS"; bie einen §lbgefd)iebenen freuen

fid) in ben „©efilben bev Seligen'7 , anbete fiibrt (Sharons
sJJad)en ben Tüfterniffen ber Unterwelt entgegen; beinobe

leln'boft urcbicit .. Vita somnium breve* bie ^criuui.qlidit'eit

beS ßebenS, miibrenb ., Venus genitrix" bie ewig fid) er*

neuenbe Statur feiert
l
).

üERandje feinet Sdjönfungen uerbnnfeu ibren Ursprung

lebiglid) farbenbarmonifdjen Aufgaben. £)aS eine SWal jtttm

33eifutel tjanbelte e8 fid) barum, im Treiflnna, rKot^lau-

(Staun bie rote #atbe als Dominante ;u unibleu, ba£ anbete

§0lal bie grüne unb fo weiter. ?üif foldje ^uianunenbünge

pflegte er bie Jyreunbe mobl oufmevfiom jui madien, meint

fte im Slteltet bie &erfd)iebenarttgfeü' bev Silber benannten.

Über Mou/^eutiou unb Mernimt bec> ©egenftänblidjen

feiner ©emälbe oerweigerte er .in ber Siegel [eglidje &u£

fünft. r)üd)tete man bey'i.qiidie fragen an iljn, waS man

ittttfo eber tun ;m bürfetl oorntivieine, al£ er mit tcdinudien

Mitteilungen fo leidu fjerauäging, io tat er> als hatte er

nidit gehört, ober madjte ein oerftinnnteä »^cndit. Offenbar

witterte er hinter foldjen fragen bie für ihn uimter^lidie

M SöcQin im t felbfl bieö 8ilb nie. ©egenftüd \u ,Vita somnium

breve
-

6efteiä)ltet. ©gl. Äloetl gfleiltet, 9ltUt .•'.uvriiov ;;dtimn,

22 I. 1901.
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SBoxauSfefcung, e§ hätten aufjer ber geflügelten Qufniratton

nod) anbete 1)tnge bei Ümt mttgcrotrtt.

Stefoflüxbicj tft, iua§ er feinem Qfreunb (§. 9Rotf)ple^ 51t

miffen tot. $n einem ßigo^renfifti^cn fd)itfte er ttjm einmal

einige uom Söleer angefd)raemmte äSurjeln, bereit alraunen=

baftem 9lu§fef)en er mit menigen ^infelftridjen nadjgefjolfen

l)atte. $m ^Begleitbriefe fdjrieb er, biefe 2Bur§eln Ratten tfjn

auf feine fabelhaften Stteermcfen gebradjt.

©eine ©emölbe finb nid)t gleichgültige 2tbfd)itberungen

be§ 3Dienfd)enbafein§, fte finb ein ©tüd feiner SDidjterfeete,

feine innerften (Srlebniffe, an bie er nid)t rüf)ren laffen

mod)te. $e meljr elegtfctje ©timmung eine§ feiner Silber

au^ftrömt, nmfo bnnfler mirb bie ©tunbe gemefen fein,

au§> beren ©rünben ljerau3 e§ fnäter fid) tnftallifierte.

Taf)er lehnte er jebe£ Dteben aud) über bie (Stimmung

feiner Söerfe ab, aufjer über bie ber luftigen.

®egen ba% (Slenb fträubte fid) fein s$infel. @r bot fein

reblid) 3Tetl gehungert, allein er Ijot feine ^arbeuben ge=

matt. £>a§ ©djredlidje, baä ^Blutige mieb er. ,,^d) be=

greife nid)t,
yy

fagte er, „tote einer <Sd)lad)tenmaler merben

tonn/' £)a§ eine ffliai, mo er einen rid)tigen ^arnuf matte,

finb e§ (Kentauren, nidjt SDlenfdjen, bie fid) mürgen; ba$

anbere 9JM, in ber (Simbernfd)lad)t, fd)ob er bie ©jene in

bie graue SSorjeit jurürf. SDiit ben $at)ren muä)§ fein

Söiberunlte gegen bie ungemilberte^arftellung beS ©djinerjeS.

?ll§ er in 3ur^ °*e /^ßietn" neu matte, uerl)üllte er ber

Butter be§ £)eilanb£ ba& £>auut.
f °fä tamx bie uer^errten

©efidjter nid)t leiben", erklärte er Gilbert SBelti. @3 §ett^rtet

if)n, baf$ er au§ feinem £>omer nidjt ben ftral)lenben $rieg§=

belben 3td)ilt auslieft, beffen SKutter eine (Göttin tft, fonbern

ben Dbuffeuö, nid)t ben Kämpfer ObnffeuS, fonbern ben

Tulber.

93ödtin ift oor allem 3)id)ter, ein Träumer, ein Sßiftouar.

'Xflan liebt itjn einen SRomanttfer §u nennen. 1)a§ ©d)lag*
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mort, bn^ aücrbings .3u i
ömmen^n 9e ^ 9Weijter3 mit einet

ga^en Dtidjtuug t'larlegt, crfrfjöpft [ein äöefen tiicfjt. üWon

mag e3 inbeffen gelten tajfen, ba ben Sem aller SRomanti!

bnö Sttardjen bilbet. ©3 ift märdjenmäfug, bafj er bem

2iUtag unb ber ©egenmart, ber ©efdjidjte utib ben (Sr*

jdjeimmgöformen einer (jiftorifd) begrenzten 3e^ f ctft immer

anc> bem SBege gef)t unb [eine Probleme beinahe mtcM'djtieiV

üd) mit SOcenfdjen ober Halbgöttern ber Slntifc, mit ©e=

ftalten in graue ^So^eit ^urürfgreifeuber Sßoejte unb mit

tfabelmefen löft.

£af3 biefer
s3ftärd)engcift in eine nüchterne 3 c i* hinein

geriet, btö färbte fein Sdjicffal. $)af| er bie üWüdjternfjeit

nieberzmang, bezeugt feine ©röße. CSr, ber Sprößling einer

l)orf),}iuUifierten ßeit, mar bod) eine primitiue Statur, al£ ob

er an einem fernen ^ugenbmorgen ber Wolter geboren

märe. 2Bie ein ©ricdje lange oor £)omer ober wie ein

©ermane, ber in bie Dämmerungen feiner Barbarei bie

römifdjen ©ötterbilber, bie meinen ^farmortempel unb bie

gepanzerten Legionen Ijcreinbli^en ftef)t, fo ftef)t er oor ben

©eiftern unb überirbifdjeu s.Ücäd)ten. Gr l)at feine klugen

nod) nidjt aufgefcfylagen 51t ben Ijeljrcn ©cbilbeu, bie ein

erträumter Abglanz ber bödjften menfdjlidjen 2d)önbeit unb

58ollfcmunenl)eit finb. %tax bie meerentraufäjte Viebec-güttin

fennt er. 3CU ~1 unb ^ofeibon, 21 res, (SroS unb .sjera tonnt

er nod) itictjt ober njenigften» er t'ennt fie faum. 86er bie

§aune, mclrfjc bie malbigeu Reibet unb (Gebirge beiiebeln, bie

Kentauren, bie bröbnenb burd) bie 2teinid)luditeu herunter

ftampfen, bie ^tumpben, bie in pfiffen unb an Duetten baufen,

bie Jritonen, bie in ber faltigen Tvlut berumplautMien uni)

in bie 3fteer$örnet fdnnettevn, bie t'ennt er. ®r t'ennt fie

nid)t nur, er füblt unb glaubt jte and), er nein fie über bie

Eliten rennen unb au* ben Stellen fteigen, er ipridu unb ladu

mit it)nen. Darum bat er biefe berbere ©efolgfcrjafi ber alten

©ötter uerlebenbigt, wie un-:- fein anbetet iWalev feit ^aln



128 Slvöcit

|unberten meber fte notfj bic anbeten ©ötter nafye gebracht

bot. $ein ©täubdjcn ber alten 3eit liegt mcljr auf Unten.

(Sie finb üjm feine alte SSelt, fte leben tf)tn fjeute nod).

9(ud) bie blumenfpenbenbe ^rübJingSgöttin ftefyt itjm

nafye fnmt ben SDtufen, bie ben Slünftler mit ©efidjten be=

gunben. 2lber eine fo traulidje unb 5utulid)e <Sad)e wie

mit ben SBodSfüfetern ift e§ bod) nidjt. 2(ud) ben ©xlöfet

malt er; aber Sljnltdj einem barbarifdjen Reiben, ber uon

ber neuen |)eil3leljre 5imüd)ft nur boJ menfdjlidj (Erfd)ütternbe

fnfst, malt er nur ben leibenben unb ben toten (Erlöfer unb

ben ©djmerg ber über ttjn geworfenen Butter.

3Sa§ SBödlin über ©eifte^oermanbte emporhebt, ba§> ift

g-ülle, Straft unb ltrfprünglidjfeit ber (Erfinbung, sDcadjt be§

poetifdjen ©efüt)l§, ein gefunbblütige3, guweilen burleMe3

SBefen, 9!ftifd)ung be§ 9ftärd)enl)aften mit ftarfem Sftaturfinn

unb ungetuöt)nlid)em ^arben^auber. £)a£ organifdje 3U=

fammemuadjfen biefer (Elemente madjt feine äöelt 5U einer

neuen, eigenen, bie über berjenigen liegt, in ber mir manbeln

unb atmen.

£)a£ eigentlid) ^tnrei^enbe aber, ba% fdjlagenb 9leue

liegt in ber SSerbinbung einer primitiuen, naioeu, tnpifdjen

(Erfinbung be§ ^igürlidjen mit einer auf§ l)öd)fte oerfeinerten

unb gefteigerten mobernen ©enfibilität für ba§> 8anbfd)aft=

Itd)e, einer ©enfibilität, bie au£ ber £anbfd)aft bie ^arteften

unb ergreifenbften (Stimmungen erlaufdjt.

Dbgleid) meiftenS fabell)afte§ SBolf, göttlidje grauen unb

bie SDcenfdjen weit 5itrüdliegenber 3e^en °^e Präger ber

oon ifjm au^gefonnenen £)anblungen unb 3u f
mu0e fm0 / f°

weift er bod) feine (Erfinbungen unb (Einfälle berart einju»

richten unb gu mobein, baf} fie jebem, ber iljn überhaupt 5U

füllen uermag, ol)ne weitere^ oerftänblidj finb unb feiner

Kenntnis, 2lu3legung unb (Erläuterung bebürfen. (Er malt

feine Söunber unb überhaupt nid)t§, wa§ fid) nidjt bem

crften 33lid au§ fid) felbft erflärt. (Sorgfältig wirf) er bem
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Unglaubroürbigen unb Htuunf)\*fd)einlid)cit ou$. ®linger8

ergreifenben (Unfall, bafj ba£ Heine narfte ttinb auf bct

toten SDhttter fauert, roüxbe et nid)t gemalt, bn^ Reifet ntä)t

fo gemalt l)abeu, roeil er fiel) bie Jyrage oorgelegt fjfttte:

„töte fommt ba§ Stinb tjier Ijerauf? SSon felbft fnnn ec-

bae ntdjt, unb I)innufgefet3t fjot e§ niemonb."

@r fjat fo uicle Jyeberu in ^Bewegung gebradjt unb roirb

uermutlid) nod) langetnn eine gan
(

^c Literatur f)intev fid)

belieben. 9lber er fjat nie Literatur gemalt, (ir bat inn-

rem malerifdje Wotiuc mit rein malerifd)en äftittetn borge«

ftellt. ©eine runftlerifdje Sftedmung gebt ol)tte ben geringften

9fteft auf. (ir lehrt nidjt, ev grübelt uicfjt, ev yrnlofoubiert

nidjt. @r vül)vte nid)t an bie fragen unb Probleme, bie

feine 3 e^ bewegten. %bxx bie 53ilbunfe unb gong roenige

©djönfungen geigen bie äußeren GsrfäjemungSformen beS

^aljvljnubevtv, beut ev angehörte. Ci'v rouftte baä ©ebanten»

mfifuge and) bo ,m oerbergen, roo e3 gelegentliä) [einer

.Mou^eution ju (skmatter ftanb. Überhaupt ift munberbar,

rote ihm alle* ,m oerbergen gelang, bie Üedmif unb bie SUJ*

l"id)t. ©o oiel uon SBeredmuugeu, ttalfülen unb SlbgroeäHtngen

in feinen Silbern fterft, fie feljen bod) fo unbefangen unb

unberouftt au3, roie bie SBelt, bie fie bavftellen.

^m Serlauf ber ^abre rourbe e8 33ört'lin beutlidi, bau

ev feine oom ©eift beä @infod)en empfangenen unb getra*

genen (Srfinbungen nidjt mel)v mit ber Jerfmif feiner ;
>et t

genoffen malen fönnc. CSc- ift ein bätnonifdjeä ®efe$, bau

.yoijdjen Stoff unb Wiisfülivima,, .yoifdien bem (Gebauten unb

feiner 5)arfte(hmg ein jroingenber ^uiammeubang befteben

mufj. Tieiec> ©efe^ legte iljm eine ftrenge unb lange ^ron

auf. Tos (Grübeln unb liruerimentiereu Com eigeutlidi erü

über Um, at£ e8 il)m Hat geworben mar, bafg ev einer

neuen Xcrfmif bebürfe, boJ beifu einer ioldieu, mit bei ev

ben 7vavbend)avaftev feinet ©tftnbungSroelt am beften jut

Tarftelluug bringen tonnte, bie bie Votalravben nngebvodien

, v v c n , Krnolb BStfltn
"
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unb bie SBeränberang berfelben geidjnerifdj 511 geben ertaubte

unb fid) überbieS leidet (janbfyaben lief?.

£>ie faulte feiner ®efid)te giuang iljn, ben 353eg ein§n*

idjlagen, auf bem er am rafdjeften 5U i()rcr ©eftaliuhg gelangte.

£)em ^leinairtemuö mürbe er nid)t 6(0)3 au^ ber (S'r=

mägung untren, baf] bie 8nftntaleret mit ber 9catur einen

frudjtlofen äöcttlauf läuft, fonbem er füllte ben 2Bibcr=

iprud), ber barin liegt, baf? einer, ber |)unberte ber ftim=

mungöuoUfteu 3Md)tercrfinbungeu in feinem Raupte trägt,

erft nod) bie ungezählten £öne unb -töndjen, btä rufyelofe

SBeljen unb Soeben ber £üfte ftubieren unb bann auf feine

Jafeln bringen fall. 2öte lange f)ätte fein Ceben unb feine

2lrbeit3rraft raäijren muffen, menn er 93eobad)tung, ßeit

unb 90tüf)fale eines richtigen ^pieinairiften an bie Hebung

feines» ©etfterljorte^ i)ättc menben motten?

2öer in ber Söiebergobc ber SBtrfttdjteit Aufgabe unb

©nbgnjerf ber Malerei erblitft, ber mäl)lt am beften bie £U
tedjnif. 2öem e§ aber zufällt, eine ©eifterroelt, bie iljm

ben Sßufen füüt, im £eben 51t rufen, ber roirb fid) gerne

ber Sempera guroenben, uietleidjt and) ber farbigen £tt()o=

grapfyie.

©ine (Seelennotmenbigfeit trieb Sßötflin 51t einer ^ed)nif,

bie fo^ufagen bem ©eifte einer einfachen Qc'it entfprad).

Xnbei ift nidjt aufjer ad)t ju laffen, baß ber ©eift einer

s
3)calmeife primitiu, ifjre £)anbt)abung bagegen fontplijierter

unb au^getiftelter fein fann, at£ eine uorgefdjrittenere: fo

arbeitet ber ^ßleiuairift, ber feine färben auf ber Palette

mifcfjt unb atteZ alk prima liinjufetjen ftrebt, im ©runbe

einfad)er at3 53örflin mit feinen uielfad)en ^ineffen.

Übrigens ift tempern fraglos bas> ©djuncrigere unb ein

rechter ^prüfftein für baZ Talent. 3)cr Dilettant fommt in

Öl nod) 5iemlid) roeit unb madjt unter Umftänben uergnüg^

lid)e (Sprünge, liegt aber fofort auf ber 9Zafe, menn er'3

mit Sempera probiert.
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33öcfiin£ ©erfahren entfinidn beni einfacheren Weifte

[einet Webilbe. (Sr juäljlt bie ungebrochene Jyarbe, bie ur=

fprünglidjer ift als bic gebrochene. Tie ungebrochene ,"yarbe

bebingt bie föontrafte unb ucriucigert bie 9fiüancenrair!ung
/

bic erft baS Sßrobuft einer fnäteren ttunfteutmirfluug ift.

Tie ausgeprägten &ontrafte aber forbem baS beforatioc

Linien, baS älter ift al* bie SSirflid^feitötnnft. Unb bie

beforntiue tfunft bebingt bie tnpifdtje 53ei)anblung, bie ber

inbtoibualifterenben Daraufging.

33öcftin£ &ert)ältniS yir lUatur unb -uim llUobell roar

im großen ganzen fdjon ,^n 2d)irfc-> Reiten fo, wie er eS

nnrf) Gilbert 28eltiS Mitteilung in ßüridj prämierte 1
):

„(Sine iWobellftubie ober 8anbfdt)aft$ftubie barf man erft

madtjen, roenn man innerlid) im Haren ift mit feinem $3ilb,

roenn eS in ber <yorm bereits feftftel)t. ^lllec-, roaS einem

au§ bem Mimf inm innen tjerauä gerät, ift mitfmnt feinen

ßeicfjenfetjlern unb anberen Jycblern taufenbntal mefjr tuen,

als eine nod) fo fleifug unb nod) fo richtig nad) ber Statur

gemachte Stubie. Sftatfirltdj ift bie Statur bie Duelle afleS

©uten in ber ftunft. S33ir fallen fie belaufeten auf Schritt

nnb Jritt, tonnen and) uerfudjen, iure Schönheiten roieber*

jugeben, ober nidu, um fie nadiber alS ^ilb \u oerroenben

ober in ein
s^ilb hineinzubringen, roo fie nidu paffen nnb

burefj üjren uorbringlidien 9foturaliSmuS profcig eitel über

bnö bominieren, maß [djlidjt unb einfadj auS beS SDlenfdrjen

innerem ttiemüt Ejeroorgegangen ift. &a tonnte man [a

cinmenben: ja, roarum probujiert beim beS üftenfdjen inner

ftes (>5cmüt nur fo fdUidit unb einfari), bau eS oon ioldien

Staturfrubien bominiert roirb? 'Über man braudu ftatt aller

Slntroort blofj auf bie Sßerle aller ber Routiniers unb

Spejialiften in ber ttunft luumiueiien unb auf jene Mann

'I xHüu'vt SBelti, sJüm BOcKin. ,Vtniuulie»'t 1!m>1 befl „Miuu'i

iimvi".
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werfe, meldje fo in jeber SBegtelijung oollenbet in „ßeirfjmmg

unb £yarbe (6eibe§ jufamnten ift fd)on fe()r feiten) bafteben.

(&§> roirb barunter faunt eineS 51t finben fein, mo bnZ fjeilige

Reiter 6iS gum Csnbe gebrannt bat. @eiuülmlid) ift ber

SBerfudj gar nidjt gemocht morbcn."

©ein 33ege()ven lantcte nlfo: man folt nidjt ein ©tüd

Statur 51t einem $3Ube «erarbeiten unb au§ bev eigenen

©rfinbung etroaS (jinpfdjuftern; fonbevn man folt etmaS

erfinben unb bann erft bie Statur 511 9tate Rieben.

3£er ba* SBefentlidje herausgriff, mar fein $beal, nidjt

bev uollenbete SBerift unb 3)ctailmaler. 9M)t fonieren foü

man bie Stftatur, fonbevn Ujr bloft ba$ SSefentlidje, blofj ba§>

für bie Söivf'nng Sftotmenbige abnehmen. ,/Die Shmft/' fagte

er, „unterfdjetbet fid) uon ber Sftatnr babnrd), baf} fie lebig=

lid) ba§> 2Befentlid)e bietet unb aüe§ Überflüffige anreibet/'

$n 3UV'^ malte SBöd'lin feine ©tnbien mef)v, befaft and)

uon ben früheren faum meljr meldte. (St fjatte fie uernidjtet,

um nidjt ©efaljr 511 laufen, in ifjren 53ann 51t geraten.

3tßetn §ur ©rfyaltung unb Sßermebnmg feiner SSorfteflungen

ftubierte er bie 9Zatnr nnabtäffig.

©eine 33eobad)tnng3gobe mar erftannlidj. ^reunbe unb

SBefannte gelangten gur Überzeugung, bafj if)m überhaupt

nid)t§ entgehe, felbft ba nidjt, mo einem anberen bie @r=

regung gleichgültige 3u9e roaljrgunetjmen uertuefjrt. Dbgleid)

ber Job ©ottfrieb Deiters, an beffen Sterbelager er üer*

meilte, il)n fetjr erffütterte, fo beobachtete er bod), mie er

bem 33ilbf)ancr &iftling mitteilte, baf^ fid) im 2(ngenblid be*

eingetretenen (SnbeS bie 9cafenfui|3e be§ TidjterS ein menig

fenfte unb eine feine Längsfalte fid} baranf bilbete.

©in in Neapel lebenber bentfd)er ©elebrter, ber btä

SDfceer un5äf)lige Wlale befahren unb ftnbiert Ijatte nnb e3

bis in bie 3arteften, gefjeimften Färbungen t)inein §u rennen

glaubte, mar nid)t menig überrafd)t, als irm Söödlin anläf^

Ud) einer gemeinfamen gafjrt auf eine 9tetf)c uon #arben=
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fdiünbeiten unb (Eigenheiten anfmerfiam maditc, bie ihm

entgangen ober bodi nidjt benntfn geworben waren.

Ter bekannte [$orfd}ung$reifenbe unb Zoologe ^ßrofeffot

Äonrab Meiler in ;}ürid) berietet: „9m öörfltn finb mit

äuget bet natürltdjen 8ieben$mürbigteH befonberl $wei ^üge

aufgefallen. ©a$ mar ymüdift bie feinftnnige unb babei

naioe 8Crt bet 'Vatnrbcobadjtnng, wie mir fie etwa Bei SRöjel

ober Spatlanjani finben. 2Ket)rmal3 hat et mit mit (in

thnfiac-mn* bie fonberbaren Siergeftalten unb ihre 8eben$»

gcioobnliciten gcfdiilbert, roie et fie nm 2tranb oon Neapel

beobachtete. Tic bottigen sIUeerfifdie befdiricb et mit fo

genau, biin idi jie fofott ernannte; bei ben meinen mar ihm

bei Vot'alname geläufig, ©in fdiillernbcr Malmar ober eine

üDlöme mar für ihn ein feffelnber (Segenftanb. Qfdj erinnere

midi, bau meine Mitteilungen über bie Statut bet afrifnnu

idien Steppen fein malerifdjeS ,\ittercffe in hohem ®tabe

erregten; et hatte, obfdion ihm bet ©egenftanb fremb mar,

bie (5'mofinbnng, bafj ein Wal er auf biefetn (Gebiet ganfl

tnunbetbate üölotioe (jolen tonnte.

„2obann frappierte midi bie phänomenale (intnnrflnng

feiner centralen 2ebipbüre, in meldier fidi bnc- (^efdiante

offenbat mit aufjetotbentlidjet ©cfjärfe abbilbete. ©aä

^formen« unb ^atbengebädt)tniS roat babei [0 tren, bafj et

einen (Sinbrucf in aßen Details nadi langer
;
J
}
eit teptobu«

gieren Konnte.
vln feiner 2ebioböve maren bie Silber auf»

get'neidiert unb fo wohl geborgen, bau er nadi belieben oon

bem Vorrat berooryibolcn oermodite. (Ein Seifptel ift mohl

fchr be.^eidinenb. &l£ et leine . 2nfannn im 8abe' ooll

enbet unb im hieiigen Münnlcrgütdicn aiivgcftellt hatte, ev

t'nnbigte idi midi bei ihm nadi bet ®eneft£ bet A-igmen,

insbefonbere nadi ben iViobcllen U1 ben hödift gelungenen

,\nbentüofen. (St bemertte mir, er habe fie oollfommen

OUä bem ®ebädt)tni£ gewidmet; fie gehörten elfaüifdicn Qfuben

an, bie ihm oon 93afel her nodi in (Erinnerung geblieben feien."
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(Stuubeulang konnte er bie gftut bcr öimmat ober bes

3ürd)erfee§ Betrachten.
s
Jttd)t feiten fal) mott i()n auf bem

alten SBrüdlein beim unteren 9!ftül)lefteg ftefjen nnb in bie

über bie ©djmelle fdjiefeenben Söcllen ftarren. ßuroetlen

gefdjal) es, ba\i er, feine 5BegIcitfcf>aft ucrgeffeub, im Slnblitf

einer 33lume, eine§ 3roeige§ nnb fo meiter uöllig uerfonf.

3Bn§ ein anberer eine Ü0cimtte ober jjödjftenS groet befielt,

ba$ befof) er eine Viertel* ober Ijalbe ©ttmbe lang. 53e^

fud)te er mit ^yreunben bie SDcündjcncr alte Sßinafotljer
1

, fo

fallen fie erftaunt, ba% er in brei, oier (Stauben eine ®aal=

nmnb meit tarn, CSr fog ba$ 53etrad)tete in flehten 2>d)lütfen

gleidjfam in fid) Ijinein.

3Mefe3 lange, langfame, grünblicfyc 33etrad)ten nnb 53e=

obadjten bebingte mit fein ungeu)öf)nlid)e§ ©ebfid)tni§, ba%

namentlid) färben aufnahm rote nidjt letdjt ein jmeite^. Sin

if)tn beftätigte fid) bie l)änfige ©rfafjrnng, baf3 langfame nnb

grünblidje SSftenfdjen ein gute$ (#ebfid)tni£ befit?en. (Sr f)at ba§>

feinige planmäßig gefd)ult nnb gebriüt, inbem er nidjt lorfer

lieft, beoor er einen ©egenftanb fid) eingeprägt t)atte, nnb

inbem er momögiid) burd) mieberfjolte^ SBetradjten feine ©in*

brüde befeftigte nnb ergänzte. 3uöteid) erleichterte er feinem

©ebäd)tni£ bie Arbeit babnrd), baß er e£ mit nidjtö Über=

flüffigem belnb. ©r naljm mir ba§> Söefentließe, nur bai?

©predjenbe, nur ba§> 2upifd)e, nur ba§> für if)n 9iotmenbige

auf. ©obann barf man nid)t überfefyen, baf^ and) feine

©rinnerung f)ilfen unb ©tüt^punfte befaf}. 28a§ ein SUlater

einmal mit *ßin)el ober (Stift feftget)alten t)at, ba3 pflegt

il)m nid)t leidet mieber uöllig §u erlöfd)en. SBödlin Ijotte in

früheren Qaljren eine Selige ©figgen gegeid)net ober gemalt.

9iamentlid) bie 33emegungen unb ^arbenfpiele be3 9fteere3

fjatte er tjäufig friert unb groar in ber £ylut felbft, morin

er, menn er ben ^infel führte, oft U§> an bie 53ruft ftanb.

3umeileu miberfufjr t§> if)nt bod), bafj i()it ba§> ©ebüd)t=

ntö im @tid)c lieft ober 51t laffen brol)te. SDcmn uerfäuntte
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er nidjty, bie Cfirfe anzufüllen unb bno ^evblafue oufju*

frifdjcn. Um fid) bie SSorfteßung be3 branbenben üfteereS

5U erneuern, reifte er einmal in unuuterbvod)enev ,"vabrt

uon 3^^ nac^ Neapel, fe^te fid) bort in ber 9Jül)e befi

(iaftcllo bcU'uouo auf bie Stranbmauer unb prägte fid) baä

53ilb ber anroüenben, auffprujenben Söoge mieber ein.

2ÜS er bie „(Simberufdjladjt" unter bem §ßinfel baue, ge*

ftnub er, auf eine $igur im SBilbe lucifenb, einem 93efannten,

er miffe mit ben Sfiürfcnnuiöfeln nid)t meljt mty unb ein,

[ein ©ebädjtntö oerfage. Später 500, er fid) baburd) niiv

ber 5>er(egenf)eit, bnf^ er bem betreffenden Krieger einfach

einen meinen SDlantel umfing.

ÜBuftte er fid) nud) 00t feinem Spiegel nid)t mel)r SRotS

511 erholen, fo begab er fid) etma in ba* Atelier Minliug*

unb befof) fid) bort am Sttobett, ma§ er benötigte, 51ml Sei*

fpiel eine uon 00m oerlürgte vmnb ober bergleidjen fd)iuie=

rigere Tinge.

@r taufte fid) fogax uon ben in ben SBirtfdjaften berum=

giefyenben £)aufiercrn über ben 33ebarf ^adi^ftvetdUiöl^er,

nur wegen ber auf ben Eteinen 2d)ad)telu nad) ^botoanv-

p()ien reprobugierten unb in ben meifteti fällen nur anbeu=

tungSroetfe befleibcten äftännlein unb äöeibletn. ^luc-brürflidi

bemerkte er, biefe Jviflüvdjen oielleid)t getegentüdj brauchen

51t tonnen.

@S ift Jatfadje, baf| er au& beftimmten ©rünben auf

2ftobeHe ueruditete. 8ßa8 anbere unb, um unangenehme

fraget fur^erbanb abmjdmufeln, ev ielbü Gegenteiliges ge

fagt Ejaben, baä ruiberfpridjt beut 2ad)oerbalt.

Stlfo nutfue et in Dielen Jyülleu auv bet fflot eine 3£u

genb madieu. &a8 erMari mandjeä in feiner geidjnung.

äftan bat ibm oorgerfieft, er tonne uidn mobettieren unb

nidn $eid}nen, ba£ beint nid)t anatomifd) richtig ^idmen.

(iine 7s'\(\ux vunb unb breitftädjig abmmobellteveti, ,\lert

an ftteef, tote e$ bie Teutidien gegen bie Glitte beS neun
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gelitten Qafjv()imbcrt^ oon ben ^Belgiern unb ^ron^ofen 51t

lernen begannen unb wie eS $utn Sßeifuiel Voller auf ber

3)üffelborfer Slfabemie fid) aneignete, ba§ fjat ber £anbfd)after

33ödlin aUerbing£ nie gelernt, meil er barin feinen Unter«

rid)t geuof}. 9tur barf man nidjt überfeljen: er mürbe e3

oufter im ^ßortröt für feine beforatiue SBcfjanbhtnq and)

nidjt gebrandet l)aben.

£)er f)äufige SBorumrf be§ ^idjtjeidjnenc'önnenS Ijat ib,n

getrönr't. 2£er im Atelier ober fonftmo bie Sanbfd)oft irgenb

eine^ feiner 93ilber erfjob unb, abfidjtlid) ober unabfidjtlid),

ba§> fyigürlidje mit ©titifdjmeigen überging, ber fjat üjn

af)nung§lo3 oerfttmmt unb geärgert.

@o oiel ift fidjer: mer bei SBödltn ©tnäelftubuun urtb

prägife $ormmicbergabe fud)t, etma im ©inne ^en^el^, ber

finbet feine Dtedjmmg nid)t. Söötfliu begnügt fid) in ber

9teget bamit, bie ^igur in it)rer ©efamterfdjeinung, in tfjrer

2tftion, in Hjrent 33erl)ältni§ 51t 8idjt unb Umgebung im

grof^en festliegen. SD^gebenb ift babei für Ujn, ba% er

ftcf» meifteny nur oon feiner 23orfteUung leiten läfet unb ba§>

^orreftio burd) baö sD!obett uerfd)mül)t. @o laufen Un=

ridjtigfeiten ber Proportion unb $3emegung unter. £>üufig

lief} er fie abfid)tlid) fielen, um nictjt fyintertjer bie Moriftifdjc

©efamttjaltung be£ SBilbeö 51t oerberben, unb and) barum,

meil t§> tl)m nid)t auf bie $ormrid)tig(:eit, fonbern auf ben

möglidjft fpredjenben, unmittelbaren 9lu§brutf feine§ ©e=

banfenö anfam. $ljn auf ^eidjenfeljler f)in anfefyen fjeißt

oerfennen, baf$ e§ if)m um ben feelifdjen ©eb,alt, nidjt um
bie torrefte $orm 51t tun mar.

(§3 gibt sDJaler, bie tfjve gan^e Äraft 5ur Überminbung ber

£yormfd)mierigr"eit aufbieten. SBödlin bagegen liebt e£, foldje

Sdjmierigfeiten einfach 511 umgeben, e£ fei benn, baf$ iljm juft

bie $orm etmaä SfteueS tn§ 33ilb einführt. ^erfprad) it)m

aber mefentlid) biefe ba§> üfteue, bann ftellte er fid) plöt3lid)

ganj anber§ gur ßeidjnung. ©elbft bie ftrengften 33erfed)ter
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ber &orreftfjeit räumen ein, bafo bie QfünglingSgeftalt in ber

„Silage bc* frirten" ficf> betn SBouenbetften auveiljt, maS ba£

letne ^nl)v()iinbcvt in biefer 9lri i)eroovgcbvad)t bat. Sic ift

aUerbingS meit nteljr, als nur ein gut gejetdmeter unb gut

gemalter ?lf't, meil fidj mit ber rein formalen SoQenbung

Bier ein fcltencc- immanente* 2rf)öul)eit»gefüBl oerbinbet.

SSörfliu, ber nur fur^e Qtit in 5ßari3 8ttt ftubierte unb

$eidjnete unb gnjar ol)ne Uuterridjt unb Movreftuv, bat felBft

eingeräumt, bafj il)m bie prägifen Umriffc oerfagt feien.

Xatffirfjlirf) maren fte ibm in ber Siegel oerfagt. 8lBer nur

auS biefem ©runbe if)m Unfähigkeit be§ ^eidjuen* uoriocrieu,

bebeutet ttontur unb 3e^)num3 Tür ibentijdi erklären.

2d)on ^lufelm ^euerbad) Bat barauf bingeioieien, bau jttun

©eifpiel unter bem idumen, fiolggefdpoungenen Kontur bei

liornelius eine gange äftenge oon Stent« unb SemBrüdjen fterfe.

Jyafu mau ^,eid)uung auf all bie beutlidie SBiebergaBe

ber .sjanblung unb ber Viduocrbältniffc einer A-igur, fo

mu§ man 23örflin and) als 3e^)ner Q^u toffen. ,"\-raglo»

ift bie 3n ^ 1 berjenigen fe()r grofe, bie ebenfogut ober Beffet

jeidmen als er, &Ber feiten mirb man auf einen ^eidmer

ftofjen, ber mit gleidi menig Rütteln einer A'ignr mm 8lu&

brmf uerbelfcn tarnt, ber eine Kftion auf eine fo eiufadie

Formel \u Bringen oerftebt. ^iclleidn maren ilim barin

im ganjen ^aBvlmnbcrt nur il'iillet unb Taumicr ebenbürtig.

SMeni e£ ibm, fo mein er feinen ©eftalten eine Vebeusfraft

unb Taieiusmad)t , eine bobenioiidmge ftrot>eube Vitalität

einzupflanzen, bafj man jagen barf, au£ ibnen ftrcrt'e bas

ooüe CeBen leine Ränfte trimnol)ievenb beraum, daneben

erfdieinen bie Figuren mandics M üiiftloic- faft unbelebt unb

marflos, mögen oudi bie Stationen milber Bewegung unb

gekannter .straft nodi fo febr ins liinieine ftubierl unb

miebergegeben fein.

Tic bäufigen unb mioeilen Icibcnidiaftlid) gefteigerten

Üimoänbe gegen 935ctlin£ ßeidmung evfläven üdi locicntlidi
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au§> bem Umftanbc, ba^ ber ©mit für bie tuntfdje $orm

ttnb 3e^)nim9 ue im ^ßuölifum raettig entraidett ift. £)ie

ttiuifdje 3 e^)nun9 oev afabemifd) betaiüierten oor^iefjen $u

formen, ba§> fe&t fd)on et» gefd)ultes5 uttb intimes Shmft=

uerftönbntö, junt mmbeften ©eraölmung uorattS. $n bem
sDlaße, rate biefe§ ^uttftuerftänbniö fid) entraidett, rairb man

auf bie gegen SBödtin erhobene 9(nr;Iage uttgeuügenber Qeidy

nung raeniger ©eraidjt legen.

©eine ®unft raurbe immer tuuifdier, er uereittfadjte

immer mefyr. 3)a3 ermißt man am teidjteften an ber 3Sieber=

f)olnng ber ttömüdjen Sttotiue. 3)a£ auffd)lußreid)fte 33ei*

fpieX bafür finb bie uier ^a^rgel^nte auSeinanber liegenben

„Qngben ber Xiana". £)a§ 23a§Ier 23i(b bebeutet bie &om=

uofition, man möchte beinahe fagett, bie ßufammentraguttg

einer $ette raunberuotl beobachteter @itt5e( Reiten uott Sßäu=

men, ©efträuctjern, ©ajHngnflnn^en tmb ©rädern. 9(ber

fo breit uttb flott burd)fd)nittlid) aUe§ belianbelt ift, $aupU

fachen unb 9cebenfad)ett 5eigen beinahe gteid)ftarr!e Slf^ente,

raeMjalb beim audj bie offenbar beabsichtigte beforatioe

Söirfung ntdjt fjerau^ommt. (%? fe§It einigermaßen bie

einheitliche, gefdjloffene (Stimmung, nid)t bauott 51t reben,

baß bie Figuren, ma§ ben 3u imnmenf)ang mit ber 8anb=

fdjaft — nid)t Ujre fotoriftifd)en ßraed'e — anbelangt, eben=

fogut fehlen fbunten, al£ fie ba finb, ober burd) anbere

erfetjt raerben könnten. $n ber fpäteren ©djönfuttg bagegen

ift alle3 auf ba§> abfolut Nötige befdjrönn, jebe Gin5elt)eit

in ben ftrengften £>iettft be§ ®att5en geftellt, unb Cüfte,

£anbfd)aft unb SBemegtmg ber ^agenben uereinigen fid) $u

einem ftarfen (Siubrud.

(£§ müßte eilt Iel)rreid)e3 ^Beginnen fein, ade arbeiten

SBörfüttö unter bem ©efidjtöuunn ber mactjfenben $erein=

fadjung gu betrachten, nad) Maßgabe ber erreidjbarcn ^ttttbe

23eränberuttgett unb Umgeftaltungen feiner (Stttraürfe §u er*

raägen, um gu ernennen, raie er fidt) immer mel)r bem
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Monumentalen näherte. Cb er, bei ber oovmicgenben 93c*

tonung bev foloriftifii)cn Probleme, jemals monumental ge

morbeu ift im ftrengen Sinne, ha* mag babiugeftellt blei=

beu. ($** entfdtjeibei fid) fdjliefclidtj nad) bev (imotiubnug be*

(Unfeinen unb banad), ma* mau unter monumental oerftebt.

Ungefaßt feit beut fedjgigften l'ebeu*jabr brängte fid)

bei 53ürflin bie 8uft am Vereinfachen fo febr in bcn Sorbet"

gruub, baft er bnz <yigürlid)e burd)fd)nittlid) menigei forg*

faltig burd)bilbete nl£ früher, fonbern momüglid) alle* auf

beu erften SBurf t)erau£§uBringen trachtete. Sfädji flauer

mürbe er, mie bie Shitif mobl meinte, er mürbe rürffidjt*

loier, trotziger, babev and) unmittelbarer.

@t bad)te unb faf) fo tumfd), bc\]] er für bie feineren ©e

fonbevbeiteu eine* SUmfe* menig übrig hatte. £ro£ aller

fdjarfen §8eo6acfc)tung äußerte er fid) be,;eid)nenbermeife

über bie s}>l)ufioguomien feiner ^reunbe unb Se&mnten

beiuabe nie, mäbrenb jum SSeifpiel ©ottftteb Meiler barin

unglaublich empftnbliäj unb empfanglidj umv unb in ben

©cfidjtetn feiner SDlttmenfcfjen i'ebr uigilaute Umfdiau bielt.

Qn biefen Tingen mar $3öcflin gang ein Sßrimitiuer. Unter

bcn oon il)m gemalten Stopfen bat ibu eigentlich) nur fein

eigener unb ber ©ottfrieb Meiler* intereffiert, bödmen* noctj

bevjenigc ber Avau unb ber ülteiten Iod)tev.

Stufet feinen Selbftbilbniffen iiub nur meuige feinet $ot

trat* tum eigentlichem Gelang, meil er au* Mangel an

innerer Jeilnabme entmeber beß lupiidie nid)t auf einen

gemiffeu ©tab 51t treiben oevntodue ober baä ^nbiuibueHe

ungeuügeub au*fd)öufte. Übrigen* iiub fie meinen* iebv

rafd) bevuntevgemnlt unb bitten in bev 2duuar,yueiümieber

gäbe fcl)v oiel mel)v ein nl* feine übrigen Schöpfungen.

SGßar ein öilb ,m (Sube gemalt, fo legte e* 85cflin mag

ved)t bin unb beftvid) e* iebv biet mit einem ,\ivui*, beftebeuD

\u gleidjen teilen nu* Maüir unb Monniiiabalfam unb

einem geringen 3ufafc
U0H -^"Höl-
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Unb mm (jaubelte e§ ficf) nod) um ben üHaljmen, für

il)n eine midjtige 2ad)c, bie ev fd)ou mül)renb be§ 9D>}aIen§

in 33etrad)t 50g. $orban, ben T>ircftor bev ^Berliner National*

galerie, hat er brieflich , bie „3iifel ber (Seligen7' ntemanb

5« geigen, ja fte gar nid)t anjufeljen, beoor fte im Stammen

fte£)e M- „Qtö ©olb be£ SRafjmenS/' aufwerte er möfyrenb

feine£ groeiten 33a£ler Aufenthaltes, „ift bie brittc £yarbe,

meldje bei ber ^arbengebung unb $arben§ufanmtenfe£ung

berütffidjtigt [ein nritt''
2
). ©egcnüber btefer $uf$erung muß

man bebenden, baf^ 33ötflin bamal6 feine Silber auf ben

ßmeiflaug t)in arbeitete, nod) nid)t auf ben ^reülang.

£)äufig mornte er, irgenb ein 9tot an ben Stammen 5U bringen,

meit e£ fonft 00m ©olbe be^felben gelähmt merbe.

($r benutzte nur uradjtooll uergolbete £>olgraI)mett, bie

er 511m £eil fetbft fomnouierte unb äcidjnete. SBon ©tmf

moüte er nidjtS miffen. (Sr liefe fte in ^toren^ anfertigen,

bie größeren 51t einem ^ßrei§ uon uierf)imbcrt bi§ fed)§()im=

bert ^raufen. Um ba§> löftige ©djreiben unb ©djitfen über

bie Alpen lo3 51t merben, probierte er e3 mit einem ßürdjer

©djreiner. £>er I)ielt fid) aber nidjt an feine 2>orfd)riften,

fonbern mad)te ctma§ anbere£, meit e§ il)m „fo beffer gefiel''.

S'cadjbem er nidjt erfolgreidjer fein £)eit aud) bei einem

33a§ler ^)anbmerfer uerfudjt f)atte, manbte er fid) an $ofeoI)

9ftegl, ^rofeffor ber gürdjcr $unftgemerbefd)ule, einen fe()r

tüdjtigen f)oläbilbf)aner, bamit er ober feine ©djüler il)m

alle benötigten 9vaf)tnen t)erftellten. Slltein bei bem Mangel

aller erforberlidjen $cafd)inen märe ba& eine 51t müljfelige

&ad)e gemefeu. ©inmal oerfud)te eS SBötflin felbft menigftens

mit ber SSergolbung, inbem er einen -Spolgralnnen, morin bn$

SBilb fd)on ftanb, mit SBlattgolb belegte unb biefc§ mit Adjat

polierte.

>) £. 0. fcfdjubt, 2>tc SBerfc 31. 9S.§ in ber StfattonalötUerie.

2
) U. 0. ©o!i§, Erinnerungen nn ?(. SB. 93n§ler ftcfyxbufy 1902.
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3u Mottet unb anberen ,"yreunben äußerte er nicljvfnd)

:

„Tnö 53ilb foll im 3nnmcv ooov 3nloit ber mertuoüfte

Sdjmutf unb bnwm ber fftafymen fdfjön fein. lS*r foll ba8

©emölbe gurüäbrängen unb mufj baljer ftartglängenbe fünfte

haben: ©olb im ©lange ift ba£ ftörffte 8id}t unb jugletd)

im Schatten bnc* Heffte. 3uoem abev foll untüvlid) ber

ftarf glcmgenbe ©olbra^men ba$ s^ilb tum bei Jauete, uoit

SBotfjangen unb fo meitcv ifolteren."

53i3 gegen büv CSube feines 3"tcDct Shtfent^alteS uer=

manbte 53ürflin au^fcf)lief>tirf) ©olbrafjmen, niemals farbige;

bie Jone be*? 93ilbe§ fontraftierenbe ober uerftört'enbe. Ta

führte Ujn bie mehrteilige „ÜJfcarienlegenbe" auf einen neuen

SBeg. Ter uad) feineu eingaben $u biefem Silbe gefertigte

:)üil)inen fdjien itjm ,yi leud)teub, unb und) oergebliä)er ©e

müljung, if)n 511 beimpfen, entfdjloft er fidj ,yir Semnlung

unb ju weiterer 2lu3fd)mü(fung. Qs§ fdnuebten il)m babei

Umrahmungen uon ttalienifdjen Slltarbilbern ber italtentfrfjen

$rüh,rcnaiffance uov. ©a8 ©an§e foüte aus einem 2türf

Janncnljol,} gefdmi^t fein unb in brei Xcile verfallen. Ta*

v>auut= ober sI>cittelftüd füllte oorfpringen, oertröpft, gleiäj

ben beiben anberen unten gerablinig, und) oben aber lml6=

runb obgcfdjloffeu unb etum* bütier al§ bie beiben anberen

fein. Ter Aufbau bec> gangen SRaljmenS mar burdjauä

nrd)itcttüiü)d) gebaut: auf einem 2od'el erbeben iid) pier,

unten uon 2lftragalen getragene, oben zttoaS aertröpfte

fßilafter; auf ilmen rubt ein uon einem giemüdj veid) uro

filierten .SUnn^qefimfe gefrönter ^rieS. Tiefen unb bie beiben

Seitenpilafter gieren ^eftonfi ').

^örfliu ließ ben (iutumrf uerfud)vmeiie Dom 2d)reiner

ausführen, mit ©olognefet treibe grunbieren unb oergolben.

ii>iil)reub einzelne Teile, roie :,iiin ©etfptel bie yiobltebleu,

unb einige 2tiibd)en ©langgolb Imbeu, anbere nmtt bleiben

M (fntiuuvf im ©efitoe mm $rofeffot Jof. Wegl.
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fußten, gebadjte er roieber anhexe, nömlidj bie betbcn fünfter

be£ £)auptbilbcy, im (Stil ber ^oämatcn mofaifartig §u 6e=

malen, ©djlieftlidj geriet er auf ben ©ebemfen, baZ (^nn^e

fo <m bezaubern. (Sr fdjmanfte, ob ber ^efton im $rie§

6I0J3 %n bemalen ober fladj 51t fdmifcen nnb 51t bemalen märe.

3>ie Käuferin nötigte if)u, nodj beoor er über biefc ^inge

mit fid) in§ reine gelangt joar, b([& 2Ber! im ©olbrafjmen

abzuliefern, ber nun nidjt breiteilig mürbe, fonbern bie fünf

Svenen mit fladjen 3ial)men ooneinanber fd)ieb.

$ür bie Signatur mäf)lte 33ödtin, mie man fd)on aus

Sdjirf uerninunt, bie ^yorm nnb ben Ort im SBilbe fefjr

forgfältig. Unb immer mar fie befüjeiben, unauffällig. (£r

fagte, bie Schrift fei etmas Ömn^eS für fid), bürfe nidjt ein-

fad) nur fo f)ingefd)miert fein, muffe uielmefjr fd)öu im $3ilbc

fitzen, yiad) feinen eingaben ^eidjnete 9llbert SSetti bie

SBudjftaben für „Strmut unb ©orge" unb fdmitt fie in Rapier

au3, morauf ber SD^eifter Umfdjrift, Initialen unb QtofjreS*

5af)l auf ben fdjioar^en ©runb fdjablonierte, ben er nid)t

befdjmut^en mollte.

£>ie SSoßenbung eiltet $3ilbe3 bebeutete für Sßötflin ge=

möljnlid) einen energifdjen 3Billenöaft. ,/£a§ ©djmierigfte

tft/' fagte er, „bie 8uft an einem SBilbe nidjt 5U oerlieren" x
).

S25ar e§ aber feinem ©efid)te einmal entfdjmunben, bann

mürbe e3 ifjm gleidigültig. ®t begehrte e§ nidjt mieber 51t

feljen unb forad) nidjt baoon. Ütüdblitfe maren il)tn über*

(jaupt ,mmiber. gnir ®unft unb ßeben oerlangte er bie

frifdje ©egenmart.

9tid)tete bie 33klt auf ba§ an* feiner äöerfftott l)eruor=

gegangene 93ilb bie ftumpfen ober ftaunenben Solide, fo

Ijeftete er bie feinigen auf bie uncrgrünblidjen, oerljeißenben

?lugen ber ©öttin, bie if)m befeligenb entgegenlädjelte.

]
) (£. SBürtenfierger a. ct. O.
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J"üüc ber $aben unb dieidjtiun ber SBUbung fielen an

Sßörflin früh auf. Oft bat man ihn beätnegen mit ben t)ol)en

©eftalten ber Sftenaiffance öerglidjen, namentlich) mit t'iounrbo

bn SBinci.

(Eine foltfie SBergleidjung ftellt fief) leirfjt ein, ift aber

nid)t burd)au£ angebracht. @ie berürffid)tia,t näinlid) nur

58öd£Un§ SBielfeitigteit, lüfu aber unertuoiien, bafj ihn, ab=

gefeiert tunn ^lugproblem, im ©runbe nid)t£ aufuradi, iua*

nid)t irgenbnrie mit «Slunft jptfammenfjing.

©o 5iemlid) alte* (^efd)id)tlid)e lief; Um tiiljl,
s
}>olitif

mar für ihn fnum norbanben, ber Staat t'ümmerte ihn

wenig. (Sr bemerkte bem fdjroeigerifdjen Oberften unb

•!DcUitärfd)riftneUer Ulrid) SBitte, er oermöge nid)t §u be-

greifen, wk }\d) ein begabten; äftenfdj mit bem 2olbaten=

banbmerf befaffen fünne. Qfn bie SRaturnriffenfcijaften Der*

tiefte er fid) nur infomeit, al8 er babei für bie .St mift ober

bie ^lugmafcfjme etroaS ,;u erobern hoffte.

Seine Seele bina, am greifbaren unb {tastbaren Cbjet't.

Gv hatte nidjtö ^auftifd^eS an fid). 2)agu ftrömte [eine

©djönfercraft in &u uollem Strom baber; liefe fie einmal nad),

fo blid'te er nid)t in tranfoenbentate Sftebel ober in abgrünbige

Probleme, [onbem warf üd) auf maltedmiid)e (i'iuevimeute.

Xie NUmü l)at er nad) alten Seiten energifdj unb mit

genialer Urfttrünglidjteü burdjgebadjjt. Teuuodi mar er

als eminent ^robuttioer feiner gangen Anlage nad) fein

Ibeoretifer, fein ubiloioubifdier ©eift. 9RefuItate fümt

lerifd)eu Teufen* unb (Grübeln* formulierte er meinen*

fiberrafdjenb hmuu unb [djlagenb. Sobalb et inbeffen mit

Aren, Krnotb Batfttn
'"
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gangen 9tcU)en unb Letten Ijcmtieren follte, fo würbe er

leid)t unbentlid), unb wenn er ficf) auf ntd)tfiinftlcvtfcf)e

Gebiete begab, fogar oerroorren. 9(uf au3gebe£)nten 3Balb=

foagiergüngen entiutcfette er einem ^reunbe mehrmals feine

ül)ilofonl)ifd)en 2{nfid)ten; fie famen bem £)örer, ma§ er fidj

bama(§ au§ 33erel)rung für ben großen SDtann nicfjt red)t

gu gefteljen magte, abfouberlid) unb uuocrftänbtid) oor, fo ba\]

il)m fyeute, nad) ungefähr anbertfyalb Qttljrgeljnten, aud) nidjt

ba§< ©eringfte bauon meljr geblieben ift.

©eine naturioiffenfd)aftlid)en ^olgereif)en §errtf| oft mit

bömonifdjem ©riff bie ^fyantafie. 9ll§ einmal baoou bie

9tebe roar, rao in ber Statur ba$ Unbelebte aufbore unb

ba§> ^Belebte anfange, ba raarf er ein: „SBo beginnt über*

baupt ba§> Seben? Söiffen mir beim, ob bie gange (Srbe

nidjt nur ein grofee3 Stier ift unb mir bie ^arafiten barauf?"

3Son ben ^eroen ber Stfenaiffance unter) djeibet er ftet)

burd) bie ungleidje ©tärfe unb ©nttuirfhmg feiner Talente.

©r I)at a\§> Dealer gang |)eroorragenbe3, al3 33ilbf)auer bödjft

WlexfumrbigeS unb in feiner 2lrt SBebeutenbeS, auf allen übrigen

$etbern bagegen nidjtö 9?ennen£merte3 gu ftanbe gebradjt.

SUlerbingS ftemmten fid) miberiuärtige unb enge $er=

bältniffe feiner (Entfaltung entgegen.

@(eictj fein erfter ©djritt in bie ?(reua be§ 33ilbf)auer§

juurbe uon feiner 33aterftabt guriufgeiuiefen. ©r fyatte fid)

beim Söettbeioerb um ein ^enfmal für bie 1444 bei ©anft

$afob an ber 33irS gefallenen ®d)meigerf)etben mit einem

Pöbelt 1
) eingefteüt, ba§> am f£uf} einer abgeftumuften

s}*nramibe (nad) anberen SBeridjten an ben oier Grfen eine§

(Sarget, auf bem eine flamme brannte) oier ®ef)arnifd)te

geigte, Sangeljtu unb tnefjr nod) a\§> bie Slblelmung biefe§

(Entwurfes fränlte il)n bie naioe ©emalttätigfeit, womit,

wie ©d)mib beridjtet, bie (Sntfäjeibenben fein Wlotio gugleid)

l

) §. 3(. Stfjmtb ©.32.
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mit Demjenigen eines anberen l'iitbemerberc-, befi 3Raler£

©tüdfelberg, gut SluSfütyrung bem ©ilb^auer 2d)iötb m-

fdjoben *). 33on feinem (intmnrfe l)at jtdj nidjt einmal eine

ßeidmung erhalten.

2Bie übet Meiern plaftifdjen @rftling y fo mnltete and)

über feinem legten btlMjouerijdjeu lintmnrf ein äftiftgefdjtct.

@3 ift bie fdjönfte t^tgur, bie er geformt fyat, bie in
v
')iirid)

entftanbene 2Uaoin, bie, leid)t oorgebeugt, mit betn nun

ber au$geftre£ten üRedjten gehaltenen ßämpdjen ben bie

treppen ©mporfteigenben Die Stufen erbeut. Seine Jyreiinbe

nerbargen baS [dfjmerglitrje SBebauem nid)t, bau ber SReifter,

roeil fein S>djroiegerfofjn nid)t ba^u gelangte; baS äftobeU

in Süftarmot 51t übertragen/ eS unmutig uifammenfdjlug.

$113 ©egenftüdEe biefex ©eftalt, nie- ^ürlniter linfö unb tedjjtS

lunu Man vernimm), waren bie jmei jyrofdjfönigc a,ebad)t,

mm benen einer \u ftanbe tarn, ©örflin bemalte ihn nnb

ieme i bm ©laSaugen ein, rate et and), nid)t olme uorber

ben Ophthalmologen Sßtofeffot v>aab ,m beraten, bie 2t'lauin

mit [oldjen nnc-,mftotten beabfid)tii)te. ferner bemalte er

jmei uon 5ßetet örudtmann mobedierte SBerfe, namltrfj ba8

"linnbrelief ,/iWabonna mit Minb^ nnb eine öüfte feiner

Aian. Criminell mie ber ^ftofdjfönig mar ein 2atnr, ber,

Moor nnb Oberleib gurütfgelegt, mit offenem SRunbe ben

2tral)l auffängt, ben er am;- bem an ben Veib gepreßten

3Beinfd)laudj beraneniebriirft bat. (St mar nie- SÖafferfpenber

') gntereffant ift ein be&üglia)et 8eriä)1 $erman (Srimmd,

mcil et (ebenfalls bie bamalige Stimmung SdiQinS unb feinet

gfteunbe fpiegett: f/35a8 etfte SBetl 8btflht£, baS idi feljt genau be*

trndnete, unb jmat mit (bem Shiufetfteajer) A-victividi Sebet \u-

fammen, war bie in ©ipß gegorene 2ti^e befl Denbnalfi m Sana

§fatob. . . . Tic £ntfü)eibung mar, ald id) |U jener ,-;eit nndi Bafel

tarn, eben gefallen unb SbVflinfl Ärbeil petmotfeu notben. Oetabe

nn bem £age, wo irli bind) Bafel tummle« imrdireitte, füllte bem v
.Hiii)

flauer, bet ben ißreul baoontrug, ein A-eü gegeben »erben, nnb id>

mar eingelaben. ©aö meiner ?lnüd)t nadi BbcUill zugefügte llnredit

empörte midi io, baf) id) fortblieb.* (Qfragntente 1 2 B87.)
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eme§ (Springbrunnen^ gebadjt, würbe aber nie in bauer*

IjafteS Material umgeformt l
).

@$ galt SBötflin für eine nötlig aufgemachte Sadje, ba$

antife <SfuIptur unb Slrdjiteftur farbig maren. 9cid)t nur

Tratte er 1863 bie in ber 23illa ber Sioia eben ausgegrabene,

notf) in unoerfeljrtem ^arbenfdjmude prangenbe (Statue beS

SluguftuS gefet)en, er fogte fiel) aud) : bie Sitten konnten auä

funftlerifdjen Erwägungen ba§> abfohlt 28eif$e mit ber far=

bigen Statur nidjt gufammenbringen. £)e§ weiteren wies er

barauf t)in, baf$ man nur bie CSingeltjetten eines bemalten, nid)t

aber eineS meinen SRelieffriefeS in ber £>öt)e, in weldjer bie

Sitten Briefe oft anbradjten, noa) 51t unterfdjeiben oermöge.

Slud) für bie ^laftif oon t)eute forberte er Sßemalung

unb 5tnar eine möglid)ft Ieud)tenbe, kräftige. (Sr bemängelte

bie blöbe, fd)ioäd)lid)e $orbe ber non ^Berlin aus in ben

adjtgiger $al)ren auf ben Wlaxh gebrachten Stanagrafigür*

djen. „Söie tief unb ftarf/' fagte er, „ift ba§> Kolorit, ba$

man in Pompeji fteljt!"

T>af3 im mobernen |)aufe bie Sßlaftif fo wenig ©ingang

finbet, ba§> fdjob er itjrer^arblofigteit 51t- „^retmegen," fagte

er, „fällt fie aus bem mobernen Qimmer ^etauS." ^äufig

überlegte er Mittel unb SSege gu einer kräftigen Färbung

ber SCulpturmert'e unb erwog gewiffe SBorMjren, um einzelne

©teilen unb Partien {jernorguljebett. @r empfatjl gu biefem 23e=

l)ufe bie Unterlegung mit (Silber ober ©olb, unterlegte aud) nad)

^loerfeS Mitteilung fyaare, ^Brauen unb Sinnen beS erwähn*

ten SSJlabonnenrelief^ oor ber Söemalung mit biefeu Metallen.

Slber feine plaftifdjen träume flogen nod) weit l)öf)er.

(£r fudjte für ben 33ilbl)auer überhaupt ein neues Material

unb Iwffte barauf eine gange beloratioe $unft aufzubauen.

(Er bndjte
k
ben Marmor, ben er als ein furdjtbareS f)in=

berniS für ben 33ilbl)auer begeidmete, burd) ba§> Mobellieren

*) deiner oon SBötflin^ güretjer g-ramben unb $>efanntett erinnert

ftd) an btefe ©djöpfunn. Stur 8nftu§ öericfjtet bnuon.
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in einer §emcntartigen SCRaffe ,yi umgeben , bic, einerfeitö

nodj fnetbarer unb 6ilbfanter als 28aä)$, anberfeitl fo

[et)r erljürte, bafe fte nad) früher ,"yrift ben äftetfeel forbere.

Tic SBemalung [efcte ex für ein fotctjeS SRaterial a(£ ctmne-

©elbftnerftfmbtidjeS ooraud. xHlleiu e§ iuiit)vtc nid)t lange,

fo riffcn unb blätterten bie ouS biefem Stoffe, einem 2ri)lnd'en=

content, geformten ©ebilbe, unb SBddlinS träume Innen nm
33obcn J

). (SS gehört rooljl nidjt in ben Srcis be3 äftöglidjen,

ein SJKaterial Ijer^uftellcu, uüc cö Üjm oorfdjroebte.

9tid)t feiten vebetc er über bie ©orfel. „2ie ftnb/' fagte

er, „feit langen Reiten uiel Su einförmig. ($•* fällt ben

33ilbl)nuevn nid)tö ein."

Sludj .Svmueeu t)at ber oielfettige hintut gefd)nitten unb

gmar ioldjc eigener (Srfinbung. Tny tot er in ben erften

3eiten feiner (Slje, um Sßrot in3 .&aus $u fdjaffeu. (5ine£

biefer Munfttuerf'e Ijat feine pyrnu in ^ürid) oft getragen.

Unter feinen Talenten fnnb bn* gur 3lrdt)itettUT ben un=

giinftigften 93oben. Hub bod) mar biefeS gerabe ein un=

geroäljnliä)e$. ©erotf) fngt fein fföxfyvt ^reuno, ber fcin=

finnige Slräjiteft fyviebvtcf) Söluntfdjli, mit ^ug unb r)tcd)t:

„@r nnire fid)evlid) and) ein l)eruorragcnber 2lrrf)iteft ge»

roorben; man brauet nur feine Stempel, SSiflen unb anbere

Sauroerfe feiner Silber nu.ytielieu, um baoon überzeugt \u

fein. 2Belä)e ,~yeiul)eit unb vmrmonie UHtftte er in feine

ard)itettonifd)en Schöpfungen ,yt legen! (5ö mar und) ein

jpiroeUen oon il)in auSgefprocfjener SBunfd), fid) als fein

eigener xMrdutcft in fdjöner ©egenb eine SSiUa \\\ bauen mit

^erraffen unb ©arten unb allerlei fd)Öner 8u£gier. 3U
biefem ßroeefe roünfdjte er ftäj ein Vermögen." -I

M Siefet ;
jcmcut griff üärigenfi betmafteti an, bafj üdi gtfcflhi unb

namentlich örutfntanti gange Partien vnut oon ben ßftnben töften.

2
i Siebe nii bet ©ebädjtniSfetet bet Qüxdjtt ShtnftgefeQfd)afl für

ftmolb fBSälin, gehalten nm 29. ^fanuat i! ,(, i in bet Aula be0 etil

genäfflfäjen Sßolqtedjnttuinfl ju ,->üvid) nun ißrofeffot $tiebtu$

8Iuntfd)lt. (2rt)iuciv gtaugettung wxvii, Jhr.7.)
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Sööre t()m ba% 8o£ gefallen, ber ßeitgenoffe eines SJHdjct*

angelo unb ber ©djüfcling eines ftmftfiunigen ©cmaltfjaberS

eines ber ttalienifdjen £>öfe auS bem fedjgefjntcn ^afjvfjuubcrt

§u fein, fo tjfittc uermutlid) fein SBautaient 33ebeutenbeS Ijer*

oorgebradjt.

@r ftanb nod) in feinen ä>ta(erlel)rjof)ren, alä i()m baS

(£d)idfal ein befdjeibcneS SBaumerflcin oergönnte, eigentlich

baS einzige feines 8ebenS. 9ind)bem nämlid) im ©ommer

1844 ber 33af)nftrerfe ©trafjburg—©nnft £ubmig baS ©djlufc

ftüc! ©anft Cttbmig— SBafel angefügt morben mar, befdjloffen

bic 33nSter, bie ben @d)ienenftrang nur ungern burd) ityren

^eftungSgürtet bringen fatjen, bie (SinbrudjfteUe burd) ein

2or abjnfperren. liefen [jübfdjen SBau in ber (Sanft

$of)annSoorftabt entwarf Söödün. ^et^t ift er oom (Srbboben

uerfdjmunben.

2Bo in feinen 93ilbern bie 2(rd)itel:tur nidjt lebiglid) 5m-

(Srfttirung einer «Situation ober £)anbhmg bient, fonbern

mo fie, ränmlid) ober gebanflid), eine ^anptfadje ober gar

bie £)anptfadje ift, ba mäbjt SBörflin fo gut mie auSfdjliefjtiäj

füblidje, ita(icnifd)e unb antit'e SBaumcrfc. ©S ift mefentlid)

bie pataftäfjnlidje SSiüa am SSfteerufer, bie ben 9)ieerfelfen

überragenbe ober in bie ^(ut fyinauSgefdjobene 33urg, mie

er fie an ber falernitanifd)en ^üfte erblid'te 1

) /
unb baS oiel-

geftalte ^elfeufafteü, mie eS oon ©abiuerbergen ober uon

etrurifdjen £>öfjen fyerabtroijt. 3)ann matt er mit Vorliebe

baS toSfanifdje Sanbf)auS, baS in einer Saubfdjaft, bie felbft

fd)on ard)itef:tonifd)e ßüge trögt, fln emc fanfte £>ügelmeüe

gefcfymiegt ober fie frönenb, mit feinem horizontalen §(6=

fdjluf?, mit beut ent^ürfenben Spiel ber Sentredjten, ber

SSagred)ten unb ber Soggiabogen, tuetdjeS Spiel bie grab=

J
) 8nfiit§ a. n. £). ©.33 oemerft 51t bem 93ilb „©rfjtofe uon

Sßiraten in SBrnnb flcitetft": „©a3 ©njet, ßet inclrijem ifjm 2(ntnlfi

unb bie nn ber Stufte be§ äftittellänbifdjen 3)leere£ ö eOen ^ie ® ee=

röuoer erridjteten SBnr&arofintürme oorfdjttieöten/'
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(inigen Stämme ber Rappeln unb bie aufftrebenbe ;'> unreife

foiuie bie SRunbtronen ber Cliuen mieberboleu, uiellcid)t t>as

(Snt^ütfeubite uom ©infadjfdjönen ift, mas bie Saurunft

fennt, unb mag mobl burd) jmei ^abrtaufenbe (jinburdj

feine (Eigenart bemaljrt bat. £od) flebt ev uirgenbs an

(i'in^elbeiten unb am SUeinlidjen, fonbern ucvfälnt, bie 2Bir&

ütfjfeit überall nur im großen @an$en bemiuenb, in ber tm&

geftaltenben SöeiterbUbung mit großer Freiheit, roobei er fo

barnumifd) jorooljl yi uariieren als 51t mifdjen uerftebt, baft

feine ardjitcftonifdjeu (Srfinbungen burdjauä ben (iinbrud

uon orgnnifdjen ©ebilben ermerfen.

Über bie SBauroerfe fruberer unb heutiger Qtit hechte

33üdliu febv eigene unb beftimmte ^lufidjten. Tie gefamte

mobeme Slrdjiteftur galt i()iu menig ober nidjts; bäuiig

genug mar fie ü)tn jprariber. Tie xHrdiitefteu be£ neunzehnten

$al)rbuuberts bezeichnete er als Seilte, bie au* äftangel an

nliöpferif d)eu unb neuen ^been gang einfad] bie alten S arten

l)nnbmerusmüf}ig mieber mifdjen unb auflegen. 33on ber

(S)Otir' wollte er ntcfjts miffen, oon ber Sfcmtami nidfjt uiel

ntef)r. ?Us er eineS £ages mit einem ^reunbe uor bem

3ürd)er Ühofunünfter fteben blieb, [djfofj er bie Setradjtung

bei SßortalS mit ben Porten: „Tiefe romanüdie öautunft

ift bod) eine böurifdje Muuft!" Üiud) gegen bie 9tenaiffancc<

ardiitct'tur nntrbe er immer fül)ler unb l)ielt, mie mir unter

auberem aus tflocvfc uernelmten, mit fdjarfen »Äußerungen

über fie nid)t mrütf.

(is galt ibm eben als unumftöfoüdje £atfadje, bau bie

Schöpfungen ber gried)iidien ttunft unb Mnltttr inib, mas

unter ben [Römern £ürf)tigeS bauen nadiblülite, burdi bie

fpäteren nie mieber erreidit roorben [et SRadj ben oer«

fdiütteteit ©efilben althelleniidier Miinft unb altlietlenitdieu

ßebenS bltcfte er mit bem anbiiduigea Merken unb ben )"elm

füd)tigeu klugen eines gBtntfelmann unb eines Veifing. Darin

mar er luUlig, mie menn er Imnbert ^abre früher mr ©eil
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gekommen wäre, ©leidjwie ganzen 1750 unb 1760 ber

l)otbbämonifd)e ©taube an bie £>errüd)fctt ber altgried)ifd)cn

SGßett fid) leife, aber umuiberfteljlidj ber crtefcuen ©emüter

51t bemäd)tigen begann, fo übermannte er ein Sätulum

fpäter ben (Seift SBodlinS nnb Itef^ it)n nidjt mieber frei,

fonbevn befeftigte nnb ftärfte feine £>errjd)aft immer mel)r

in bem 93ufcn be3 merrmürbigen Cannes.

tiefer ©taube mar fo mädjtig nnb uuerfdjütterlid) in

iljm, baf; ümt bie (Späteren nid)t nur hinter ber 2lrd)iteftur

nnb Stulptur ber alten ©rieben 5urüdgebliebeu ,yt fein

fdjicuen, fonbern and) l)tnter tl)rer Malerei, „felbft nad) bem

Wenigen unb gan§ Sdjtedjten 51t fäjliefeen, ma§ fid) bauon

ermatten Ijat". (Sr beftaunte bie „Slleranberfdjtadjt" in

Neapel : „(Soweit bie Sföiebergabc in SQIofaif ein Urteil 511=

läfet, mufj ba§> ©emölbe nad) Bewegung unb Gruppierung

munberuotl gemefen fein/' äöie Ijod) er, trofcbcm fie nur

f>anbwerfer maren, bie pompejanifdjen SDtaler bewertete,

wie befliffen er fid) i()rer SDlalwcife 5U bemädjtigen ftrebte,

ba§> erfüllt auä Sd)id.

9113 bie üßilbntffc oon ganum in äftündjen auSgeftettt

waren, reifte er uou Süx'id) au^ ^n un& ftabierte i^e

£ed)nit aufS ernftüd)fte, wobei er 51t bem Sdjtuffe getaugte,

bei ben meiften feien bie 2$ad)Sfarben mit Keinen beiden

3ttetaUfd)aufcln, nidjt mit «ßinfeln aufgetragen worbeu. er-

hielt e§ bantalS nidjt ber 3ttiHje wert, bm gufj über bie

Sdjwelte ber internationalen ShmftauSfteüung 51t fetten.

^ItniuS berid)tet, Silanion l)abe, um bie Xotenbläffe im

2lntli£ ber ftofafte 511m SluSbrud §u bringen, ba* ®r§ mit

Silber gemifd)t. Slu§ biefer (übrigens fel)r fragwürbigeu) SOcit*

teilung folgerte SBödlin eine@ntwidlung ber antifen Silbgtefter*

tedjnir", weldje alle Späteren nid)t wieber erreid)t ijütten.

$n feinen Singen fd)rumpfte bie ätenatffance oor ber

antuen Staftgröfte immer mel)r gufammen. ,$m großen

©angen," äußerte er, „fjabeu bie (Sinquecentiften nid)t tuet
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,^u bebeuten, fo&alb man fte an ben, roenn audj bfitftigen,

ja fdjledneu heften bcr gtiedjifdjen äftaletei mifct. Die»

jenigen nntev Urnen bradjten e§ uod) am meitefteu, bie an

ben Sttten Stubien matten."

£)äufig grübelte er über bte griediifrfie l'tufit' nad). (iv

traute i()r eine ungemülmlidie 2duml)eit ,yt unb befragte

äftufttet nad) queUenmnnigen ^iad)rtd)ten unb nlljülligeu

Überbleibfeln. ©eine Vermutung burfte fid) fä)tan£enlo£

ergeben, ba fte bantalS iiocfj nid)t butd) bte aitffd)luKreidien,

erft nad) feiner ;-}ürdier Qtit gemachten belnbifd)en Jyiinbe

auf uerbültuic-mtinig befd)eibene SBege genriefen morbeu mar.

Oft unb oft legte er baS freubige 33etenntni£ ab, ba^

er ber SCntife ungeheuer uiel uerbanfe unb olme fte idilertV-

tetbingi nirf)t 51t begreifen fei.

2ie l)at in ber Xat yueimal feine Stunft entfdjeibenb

gemenbet. Tac- etfte Söial, olS er 1850, ein nodjj nid)t

Trciunb^uan,ygjäf)riger, ben Sßoben SRontS betrat. 33ot ben

Tenhuälcrn ber alten S'unft erblafue bie v>errlid)feit ber

neuen. $ljm bämmerte auf, meß er feit Mnabentagen gefudn

unb genlmt hatte. 93on feiner ?lnt'unft in 9Rotn bat er fein

Stunftlcben unb ba* (Srmadjen feiner 2duunerl'raft batiert.

Ter j^irjeite unucrlöfd)lid)e (Sinbrurf traf ibn juft in ber

Glitte feinet £eben*. (Sr mar nodi jung genug, um bie

gonge 2Buä)t bes ©eiftetangttffS \n emofinben. Ter Jag,

an beut er 511m ersten äftale 00t bie uomoejaniidien Söanb*

malereieu trat, ift ber eigentliche 80& unb 2diid'iak-tag

feineS DofeinS gerootben unb an 93ebeutung feinem anbeten

ucrgleid)bar. .sjier fanb er, roonaäj feine 2eele getaftet:

A-arbenglut unb bet'oratiue ^ebaublung. Seit biefer 2tuube

beginnt ber innere, menu and) äuüerlidi laugfam unb mit

Dielen 2dimauhtugen Donogene Studj mit ber Munft feinet

ßett. Tic Überzeugung, bafj et umtebreu unb gang neue

Sßfabe befd)reiten muffe, eriduittevte ihn bermanen, bau er,

ber fonft faft immer 2dmffeihMveubige, beinabe für ein
x
\a\n
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nu§ ber 33aJjn geworfen unb lal)m gelegt würbe. £>a£ war

bie eigentliche $rife feinet ($eifte§. (§r I)at fie ftegfjaft

bunter fid) gebracht, inctl er mit ber ooüen (S^rltdjfeit feinet

28efen§ ol)ne 9iürfftd)t auf äußere 23erl)ältniffe mir bem

folgte, wa3 er für baä 3ted)te fyiett.

£>ie pomyejanifdjen Silber fjätten feine (Seele weniger

aufgewühlt, wenn in iljr uidjt fdjon bie Sef)nfnd)t nod)

etwa$ feuern rege nnb §ur Slufnaljme neuer ©ötter bereit

gewefen wäre. 3)iefe ©efjnfucfyt war e3, bie if)n au§ bem

fidleren Weimarer 5(mt fübmürty bem Ungewiffen entgegen»

trieb.

9^id)t allein bie Tanten unb Söilbfäulen 9iom§ beraufditen

1850 ben jungen &ünftler, fonbern ebenfofefjr bie Sanb=

fdjaft. ©ie tat e§ if)m bergeftalt an, ba.% er über iljr bie

fjehnifdjen Safer nnb ©d)lud)ten, bie fdjimmernben Seen,

bie £annenf)änge unb 93ergl)ännter oergaß.

(Sin SSierteljaf)rf)unbert fnäter, er rüd'te eben in£ letzte

Viertel feinet 8eben§ ein, bestimmte nod; einmal eine ita=

lienifd)e ©egenb bie formen feiner Sanbfdjaft. £a£ waren

bie Ufer be3 2(rno mit itjren einfadjen 3u9en imö oen

fdjönen £anbt)önfern.

3)ie ^oefie, bie mit fjnnbert 3ungen au§ 23örflin£ <Sd)ön=

fimgen rebet, trieb ilju ba<ut, fid) uon 3eit 5U 3eit ber ge=

bunbcnen Diebe §u bebienen. S)a§ wenige, wa§> fid) uon

feinen Werfen erhalten 51t Ijaben fdjeint — oermutlid) tritt

ba unb bort nod) ^twa§• weitere^ gu Sage — oerrüt $ennt=

nie ber befonberen ^unftbebürfniffe, flave £)nrd)bilbung be3

SljemaS unb forreEte Stefüfyrung be§ einjelnen, bagegen

feine (Sigenljeit 1
).

J
) Sine bentftfje Sftonatfcfjrift Qatte ein an SIrnotb SBöcflin ge=

richtete© ©onett uon g-riba Sdjnns nebradjt; fein Spante muftte barin

auf „SOMobien" ober „Marmornen" ober nnbere (Sn&ftlöett mit langem,

betontem t reimen. 3>a erfdjien im g-enitleton be§ „SBunb" folgenbe

Stpoftroofje 93öa?lin3 nn bie £itf)terin:
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SBictjttger afö feine bidjterifctjen SBerjuctje mar feine ftnrt'e

unb früb, ermadjte Siebe 511V poetifetjen Cerrfire. yner einen

(SHnffafj ber Sdjule auumebmeu, füllt fctjruer. ©erabe baä,

monad) feine junge Seele oerlangte, bot baä SaSler ©nnt«

nnfitun ntdjt, ba8 il)ti [a frül^eitia, al£ einen balb ©e=

fdjeiterten entließ, bot nud) üBilfjetm SBacfemagel uid)t. ($£

mar bei angeborene Äunftfinn, ber Um früb ben 6ebeutenben

unb ecrjten 3Mdjtevn entgegenfahrte. (St las begierig, aber

fdjon als Jüngling ntdjt ,ytm 3citoertrei6, fonbern nm fid)

51t bilben unb 51t tiertiefen. Ter 3 ,u auya,jäl)rige bereits

ijielt es roie ber SBiergigjfiljrige, ber, und) Sdjicf£ äftitteiuing,

an feinen ftunftgeuoffen tabelte, bau fte >Hbenb für Stbenb

in bie Kneipe liefen, nnftatt fid) fjinter ein 33nd) \u fegen.

Ter Jyveunb unb SBereljrer ber Xid)ter bot fid) gehütet,

Literatur 51t malen. Tod) obne bie Literatur bätte er jtetjer

mand)ev- anberS unb manetjeg nid)t gentalt.

2 eine größte Ciebe gemannen unter allen bie Tid)ter

ber .sjcüenen. £>omer* @pen waren feine 93ibel. furnier

mieber uertiefte er fid) in QliaS unb Cbnffee, immer triebet

bcglütfte ibn i()re £)crrlid)£'eit, immer mieber entbedte et

neue Schönheiten barin. Cft tarn er auf bie unoetg&ng*

lidtjen Schöpfungen %u fyredjen, oft miec- er auf
N
|>rad)t unb

Stiefe biefer ober jener Sgene bin. (Sr liebte vierobot, beffen

öon ber Sage ßberfcfjintmerte ©rjafjlungen er ju riibmen

unb nid)t feiten im einzelnen mieber,uta,eben mnfue. (Sijr*

ffirdjtig blirfte er \u ÄfdjoloS auf. CS'iuem feiner ßflrrfjer

„Sßart, ^friba 2ct)mrv [e$l tonuii' irti mit beul 2törilin

Unb flopf bhc aus baS Dtdjterunterriktltn.

3um Teufel mit ©Mliljn! irf) Oetfee Sörflin.*

©a8 SSerSlein murine bieSRunbe burefj bie ganje beutfdje treffe mit»

rourbe für eine auü)cnttf(^c ftunbgebunfl 83dIlnS gehalten, biefl utm

grofeeu SSergnttgen 3f. 33. SBibmannö, bet ürti ben Säjcrj erlauft

iiatto, um auf luftige Seife bie unrichtige norbbeutfd)e 8udfura$e

be£ SRamenS ööcfltti tuomöglictj für immer In 9Rtfetrebh ju bringen

unb aus bei SBell ju fa)affen.
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93cfcmntcn [tauben Beinahe bie |)aare gu 33erge, als er if)m

eines 8lbenb3 mit fo ungemöl)nlid)er Straft unb ?tnfd)aulid)=

feit ben $nf)alt ber „(Sumeniben" ergafjlte, baf; ber £)örer

bie ©anlangen ber 9?ad)egottinneu leibhaftig uor fid) gu

feljen glaubte. 2ln 3irtftop§ane§ erbaute er fid) eine geiU

lang fo gierig unb fo l)äufig, bafc er einem ^reunbe einen

SBanb feiner SBerfe nur mit ber bringenben 33itte um balbige

Oiürfgabe anuertraute, ba er nid)t lange ofjne bie luftigen

©adjen gu fein uermöge.

©3 mar ein 23anb ber 3)ronfenfd)en Überfei5ung. 3U
feinem leben§langlid)en £eibioefen nömlid) nutzte fid) 23ödlin

bamit begnügen, feine Öieblinge in Übertragungen 51t lefen,

meil er als @d)üler fein ©riedjifd) gelernt fyatte. SllS

einer feiner ©öf)ne ba§> auf bem ßürcfyer ©nmnaftum fafnl=

tatioe ftaa) beS ®ried)ifd)en ab^ufa^ütteln 8uft 5eigte, forad)

Söödlin eines JageS beim 9Mtor oor unb bat Üjn, alles

aufzubieten, bamit biefer ©djritt bod) ja unterbleibe nnb bie

2öof)ltat ber f)errlid)en ©prad)e, bie bem SSater 51t lernen

nid)t oergönnt gemefen fei, bem ©of)ue erhalten bleibe.

dagegen fyatte er fid) auf ber ©d)itle, xvo er eö bis gu

Gäfar hmfyte, ba§> Sateinifdje angeeignet, gaft ein $afjr=

5el)nt nad) feinem 2Ibfd)ieb oon ben ©dmlbfinfen rang er in

£flom feinem mageren 33euteld)en eine lateinifdje ©rammatif

ab, um ba§> erbtidjene SBiffeu mieber aufgufrifäjen unb fid)

in ben ©taub §u fe^en, bie alten $nfd)riften 5U lefen. Unter

ben römifd)en Tutoren f)at iljn übrigens nur einer gefeffett

unb geförbert, nämlidj StmilejuS. £>en „©olbenen ©fei"

empfahl er ben ^Mannten f)öufig jur Seftüre unb er^ob

„Sitttor unb Sßfndje" mit bem auSgefud)teften £ob.

2Sie reid) unb mie glüdlid) bie bilbenbe unb bie rebenbe

Äunft ber Sitten 33ötflinS ©djaffen befrüsteten, bei* aurfj

nur oerfudjSmeife angubeuten fann meine Aufgabe nid)t fein.

$d) begnüge mid) mit bem £>imoeiS auf bie befnnnte %at*

fadje, bah oie //^ taÖ e oe§ S>fcten" i« £()eofritS britter ^bulle
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rrmrgelt, unb mit ber Beiläufigen Vermutung, bau bo5

SBftumdjen, momit ber Xob in „Vita somnium breve u
ben

©reis fd)liigt, bic Sänne be£ griedufdjcn £obe£gotte£ Mer

ift. Tic ©eftalten m'imlid) bcv griedjifd)en ©öfter, .y>nlb=

göttet imb (Genien Klaren iunf'lin burd)au£ uertrmtt. Se*

5eid)ucnb änderte eine fnft gleidjaltertge SBaSterin, beten

Säftann ilnn fel)r bcfreunbet mar: „($v lebte immer unter

[einen Q&'öttexn unb (Göttinnen \" ^yür bie ©enauigteit, mo=

mit er bie Slnttfe gelegcutlid) int einzelnen betrachtete unb

ftubierte, obgleid) er, wo t% tl)tn pnftte, fid) bie uollfte gfrei*

()cit mnrjrte, legt folgenbe Mitteilung einefi feiner ^iirdjer

SBefcmnten uoUgültigeS geugntö a&/ Pe betrifft freilid) nidjtS

2Jcntljologifclje3. „3}a3 ©emälbe ,35er ©ang &um ©acdjuS:»

tentpel' mar fnft tmUenbet, als il)tn plögtid) Siebenten auf*

fliegen , 06 bn* mit lateinifd)en Segeln (im .sjintevgrnnbci

anfgetäfelte 53oot nttd) Ijiftorifdj gulafftg fei. Tic Jyrnge

bcfd)äftigte tf)n fo lebfjaft, bafj er fid) bereits cntfd)loffen

botte, fic einem Slrdjäologen oorjulegen, al£ er eme£ £age£

gong frenbeftrnl)lcnb erflärte, tum feinen Stapeln erlöft \u

fein. ®r babe fid) nämlid) erinnert, in ben SRuinen ber

Sniferualnfte nnf bem s^nlntinifd)en $ügel in Jh'om, unb

juuar in ber Sföadjtftube ber ^rätoriauev, Söanbrrifceleien

gefeben &u baben, bie nugenfd)einlid) oon ben fid) auf ioldic

SBeife bic ßeit oertreibenben Sölbnem berrübrten, unb beren

eine midi ein SBoot, in febr primitiner fäoxm jpnar, a6er

mit miöi]ciurod)cnem Uitciniidicn Segel barfteUte." l

)

($3 übewm'due [eine ,\rcnnbe unb Sefannten oft, mie

tief bic altgricd)iid)cn Tiditev in [ein SBßefen eingebrungen

unb mie febr fie il)m gegenwärtig untren. 93efpradj man

biefeS ober (eneS (^cfdichnic- 00m Sage, [0 beriet et jtdj

mobl auf irgenb eine (i'vv'iblnng, irgenb einen 3U9 cme$

©piferS ober JragiferS ber ©rieben alö parallele ui bem

a
l 8.$., ?lvnoib 8ö(flin ((Erinnerungen), „••ü-ue grreie treffe*,

^e&ruat 1901.
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©rgftljlten, inbem er etma barauf ^intüte^ baf$ btcfe 2Uten bie

öoöenbetften sDlenfd)enfenner gemefen feien unb olle bte nfndjo*

togifdjen SBorgänge, bte fid) ttttter un§ ereignen, uor smei tutb

einem falben $al)rtaufenb fdjon erfdjünfenb bargeftcflt l)ötten.

2lu3 ben fuäteren SMdjtew erfor er fid) uormiegenb

©piter §u Öieblingen, ben luftigen Boccaccio unb ben ftrat)=

lenben ?lrioft, auS bem er metjr als ein SO^ottu erbeutete,

©obann uor allem ©oett)e, ber il)tn motjl nad) .s^omer am

ntciften galt. 9(uS feinen Werfen, and) auS ben nrofaifd)en,

führte er gerne ©teilen an. $rei(id) ein blinber SBemunberer

mar er feineSmegS: feinem männlichen ©eifte miberftrebte

5ttm SBeifuiel ber Sßertfjer burdjauS, unb er tabelte eS an

bem 3Md)ter, ba% er fo f)änfig unentfd)loffene, f)albe Solen»

fd)en barftelle x
). Sind) emnfanb er fein 33ebürfniS nad) ber

Kenntnis famtlicher äßerfe ©oetljeS; als ©uibo £)aucf in

einer 93rofd)üre bie Vermutung auSgefurodjen tjatte, Sßötflin

möd)te bie $bee Su oen ,/©efilben ber Seligen" auS jener

©teile, bie übrigens eine epifd)e, feine bramatifdje ift, im

gmeiten 5eit uon ©oetl)eS fyauft gefdjöuft Ijaben, mo ber

meife (Sentaur (Sljiron ergäbt, mie er bie Helena auf feinem

dürfen über ben ^peneioS getragen f)abe, ba erflärte Jöödlin,

er fyabe ben gmeiten fäauft nod) gar md)t gelefen, motte eS

jebocr) nunmehr tun. (Sine befonbere 2öertfd)äi3uug trug er

©oetl)eS g-arbenteljre entgegen, bie ntdfjt uiele SDiater gleid)

eingel)enb ftubiert tjaben mögen.

©cfjilter lag ifjm ferner, mie bie 'pattjetifer übertjauut.

T'od) mar er tt)m auS jungen $at)ren geläufig, unb eine

©teile auS bem ©ebid)te „'Der $nabe am SSad)" t)at er iit

eines feiner letzten Silber uermoben.

(Sin 90lann nad) feinem £)ergen mar bagegen 'peter £>ebel.

30iel)r nod) als bie ©ebidjte unb bie länblidjen Silber in

gebunbener Dtebe geuofe er baS „©djaijföfttein beS 9tt)eint=

*) 51. u. ©alt 3, (Srtnnevungen an 5lrnolb SBödlin. SBnSter ^nfjv»

tmd) 1902.
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fcf)en $)au£ftetmbe$". (Sine ganje s
)>erlenfd)nnr btefer luftigen

©efdjiäjten glänzte ihn mit bcm heiterften SReijj an. &l£

\{)\i an einem 2SetImaä)t£tage ba8 (ihennar SBalbnet befmtjte

mit» er bie illnftrcn 93a3let Ved'erli imnt bem 33a£let

©pe^iallifür „öutgetmeiftetli'' unb uoit feinen feinften 3'u

garten angeboten unb eine angejünbet liottc , ba nahm ex

feinen geliebten .sjebel $ut v>nnb unb (a£ ben 'ehr iuill=

fommenen ©äften mit ingrünbigem Seijagen bie „klaffe

®d) üttcnfa t)r

t

7/ unb anbetet oot.

„3?on 3e^ 5U 8ettV' i°Ötc cv
/ //' c t

c ^ Öcvn lieber in

$ean Sßaul. ^ie äfttfdjung von ©eift unb ^hantnftif ift

fo nn.yehenb/' ©ottfvieb Meiler [teilte et ftbetauä l)oct) nnb

btaudjte gutueilen ein luftige* ©ilb ober ein ©letdmtö an*

ben
//
2elbnn)levn //

. „@t ift ein herrlidier Tiditer," fagte

er, „man t'nnn il)n 51t [ebex
x

*

>oit lefen nnb finbet immer

ettnad ©djöneS." Seine erklärten Vierlinge muten ,,Ter

£anbuogt oon ©xeifenfee",
f
/&a8 uerloreue Vadjen" nnb

namentlidi „Ta* <yühnleiu ber fieben ?lufred)ten".

2Bie bie Vicbe, fo führte i f>n natürlid) und) bie Abneigung

befonbete SSege in ber Literatur. 2o fonnte et $uin Sei*

fpiel 33uron buxdjauä nid)t leiben.

(Sr las bie* nnb bat, rua£ il)in 8aune ober ^nfall in

bie £>önbe fnielte, fo einzelnes non $ßaul Meuie, beffen

mcnfdUidie SBotjüge et fd)üt3te. CSv rühmte Sßeftalojfltö

„Vieuljarb nnb ©extxub" nnb empfahl EatlnleS „Hero-

Worship". SBie bie lUaler ber mobevnen ,"yvair,oieu
, fo

leimte et and) ihre 2dn*iftfteller ab nnb .mgleid) bie auf

il)ren führten maiibelnben üfteubeutfdjen. Sollte man ihn

jur Ceftüxe txgenb einer Senfation bewegen, fo [ctjüttelte et

mohl ben Slopf unb fagte: ,,^di fann ohne ba£ fein!" Qt

betete immer mieber \n ben alten ©öttetn, überzeugt, 00t

unuergünglidien Elitären \n ftehen.

Sin £Regenfonntagen ober an Hbenben, wo et nidn au£

ging, pflegte et etwa feiner Jvrau ooxjulefen ober fidi frill
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l)inter ein 23ud) %uxi\äjugieljen. (Sinmol— er mar über Cefftng

geraten — begann e£ üjn mäljrenb ber nädjtlidjen Seftüre $u

fröftetn. 211S er auf bie Ut)r )afy, war e£ Borgens brei.

$mmer triebet fe^te bie $ütle feiner $ntereffen, feines

SöiffenS unb feiner 33elefenf)eit in ©rftaunen. £>abei mar

e£ merfroürbig, baf$ er feine eigentliche Sßibliotlje! bcfafe,

fonbern nur menige 33üd)er, bie eiferne Nation, bie er im

£e&en3fampfe mit fidj trug.

£)te SJJlufif; liebte er leibenfdjaftlid). $n Qüxiä) befudjte er

f)äufig bie oon %. f)egar meifterltd) geleiteten Sponserte unb

freute fid), fo oft eS bei feinen ga'eunben etraaS <2d)öne3 51t l)üren

gab. ßumeilen foielte itjm bie $rau eines ^reunbeS biefe ober

jene feiner SieblingSroeifen oor. @afj ber ©reis in ©an T)o*

menico mit ben jungen ^ünftlern gufammen, fo ermangelte er

feiten, nad) 50cufilO 51t oertangen. £)a gefctjat) e£ moöj, ba$

nid)t nur ©in^eloorträge erklangen, fonbern gelegentlid) and)

ein Ouartett, inbem ber eine ber ©öljne bie ©itarre, ber

anbere bie SQcauboltue, einer ber Üifdjgenoffen ^laoier fpielte

unb ein oierter bie #löte blies. (£inem ber Steüneljmer an

jenen froren Slbenben blieb eS unoergeftlid), roie beS üJfteifterS

9tugen oerflärt auf bem fingenben ©otme (Earlo hafteten.

©in Harmonium, btö feinen ©tanbort halb im Sltelier

unb balb in ber SÖoImung tjatte unb oor SUter fapn ein

biftdjen freifdjte, l)at er beinahe ein IjalöeS Qttljrlnmbert lang

gefoiett. ©infadjere, getragene, meift für Harmonium ge=

feilte ©adjen, mooon er eine (Sammlung befaft, bradjte er

ridjtig unb mit 2lu3brmf IjerauS, obgleidj er ba$ £ed)nifd)e

niemals erlernt tjatte.

Sludj 511 komponieren oerfud)te er, unter anberem ©oetljeS

„5öer nie fein Sorot mit krönen aft". Ob biefe in feinen

klugen rooljl anjorudjStofen ^ongcbilbc mefyr bebeuten als

feine ®ebid)te, baS mage id) §u bezweifeln, mitf| mid) aber in

|>infid)t barauf, baf3 bis jet^t nur eine einzige ^robe befannt

gemorben 311 fein jdjeint, eines Urteils burdjauS enthalten.
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SBütflin perfügte nidjt nur über mufit'alifdje (Smpfinbung,

fonbexn aucf) über mufitalifä)e3 Urteil unb bad)te unb fyrad),

trofcbem et bie 2ftuft! nid)t fadjmäßig betrieb, über mufu

califdije Xiuge nid)t als Dilettant, fonbem roie ein .Münftler,

ber reiflid) nnb felbftünbig refletriert, fo baß ibm ein Kenner

mit SBergnügen suljören unb fid) ,ytm äBeiterfpinnen an*

geregt füllen machte, nud) roo er mit ibm nid)t einig war.

feiltet) feine ^libigfeit, äftuftf aufzunehmen, hatte ihre

leljv beftimntten ©renken unb bemgemäß natürlid) audi [ein

Urteil. Dljne Gelobte gab e3 für ilm feine äRufft; oon

ber djarafterifierenben Stiftung wollte er nidjtS nriffen.

SBie er bie mobemen SRealiften unter ben Diätem unb

Miniem ablehnte, fo perroarf er bie 5ßrograntnunufi£.

9!)ht äBonne genaß er bagegen bie berbe (iinfad)beit

eineS Slftorga nttb ^ergolefe itnb beuutnberte SBadfj, .ymnbel,

©lutf, üülogart, SBeetljppen unb 2d)ttbert. ©ludfö „Crpbeu*"

hatte er guerft in äftüncfjen gebort. ($'£ blieb ibm unuer

löfdilid) im ©ebäcljtntö, mie bie feiigen ©eifter mit ©efang

nu3 ben liebeln heruormnnbeln. tiefer ©efang mar feine

ert'orene äftetabie unb rührte il)tt regelmäßig m £ränen.

:>cidit anberä erging eS ibm mit einzelnen Slrien be8
f/
^ibelio//

/

,mm SBeifpiel „kleine s
J>flidn bnb' id) getan//

. Qm ganzen

(ng mobl feinem 33erftänbni£ unb ©efüfjl Wlo%axt, ben er

uon Qfugenb auf gemolmt mar, am nüdjfteu. ©an htm 6e*

gabten ^ournaliften albert kleiner, ber über eine fnnt«

pntbifdie unb gcfdmlte Stimme perfügte, ließ er iiri) gern

Schuberts Cieber oorfingen.

äJHt 2d)itbert borte für ibu bte ÜJhlftf eigeutlid) auf.

Tie legten 2d)öufuttgen 8eet$ppen£ roaren ibm unoerftönb»

lid). 95on SSeber ließ er nud) bie£ unb ba£, pon 9ftenbel£

fobtt nur gang wenige* gelten. Seine ,"vühigfeit befl Auf«

neuntens unb feine Viebe betdiriint'ten fid) alfo auf bad, roafl

er in ber Qfugenb gebort hatte unb iuac> iidi uon bem ©runbe

biefer ^ugenbeinbrüde au£ uerfteben ließ. Chopin mar ilnn

,vvcn , Krnolb Wurf im
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grünblid) guroiber, sD?et)erbeer3 Dperu uerurteilte er fdjledjtmeg

als „Qubcnmufif". (Sr tuuftte, bcifa fein Verehrer $ot)anneS

93raf)mS ein bebeutenber £oubid)ter voax, l'anutc aber wenig

uon il)m unb begehrte ond) weiter nidjts 51t (erntest. ©S mar

ifjsst eben auf ben Tineen ber alten ©ötter iuo()l genug.

Gsigentümlidj mar feine Stellung 51t 8i§§t. @r fprad)

nie über feine SDhtfit", bie itjm mot)I Caum etmaS fein fonnte,

bod) fct)mer§te eS ifjtt ftd)tlid), suestst man abfällig barüber

rebete. £)enn bie menfd)lid)en (Sigcnfdjaften beS 9!)caeftro,

bem er in 9Rom nähergetreten mar, fjntten eS itjsst angetan.

SSagner mißfiel il)m grünblid). 3un'^f^ oer SWcttfdj,

ben er nad) perfünlidjer, lucnn and) fpärlidjer 33erüf)rimg

nid)t in angenehmer (Erinnerung trug. ßürdjer ^reunbe

beridjten, mie er eines 2t6enb3, baS fpredjenbe Profil mit

einem angebrannten ©treirfjfjotj auf ben SöirtStifd) geidjstenb,

fiel) fcrjnrf unb fyerb über bie irbifdjen Ungulänglidifcitett beS

9fteifterS auslieft.

©eine naiue üftatur ftieft fid) an SBagnerS ^>atl)oS. 1)en

2luSfd)lag aber feinet Urteils gab ber ^ufammenpratl groeier

feinblidjer ®unftpritt§ipien. SBödlin, ber immer met)r nad)

Vereinfachung unb SSegfajneibung alles Überflüffigen trad)=

ttit
f

f)iett SöagnerS Shutftapparat für einen uiel 511 rorn*

pikierten, ©r behauptete, eS fei unmöglid), baS Drdjcfter,

bie Singenben unb bebcutungSuoüe Söorte 5ugleid) gu Ijöreu

unb 51t faffen. Unb enblid) fonnte er fid) ist feiner SBeife

mit bem kontinuierlichen bei äöagner befreunben.
rß% ift/'

äußerte er, „tuie ein langes 93ilb, man famt eS gu menig

überfeinen." (Sin anbermal meinte er: „Söagner ift ein ge=

roalttätiger 9Lftenfd). Söenn er einmal ein Slftotiu ermifd)t

f)at, fo läf3t er. eS nid)t tstefjr loS."

Sllte Sßerfudje, it)m eine beffere Meinung uon bem großen

ßeitgenoffen beizubringen, fc^lugen oöllig fel)l. 211S it)sst ein

Sßefannter ben ©d)luft beS „^ßarfifat", uon bem er befonberS

eine SBefef)rung 33ödlinS erhofft b,atte, auf bem Sllauier cor«
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fpiclte , bei fd)üttelte ber äftaler ben .stopf unb fagte: „®r

ift bod) nidfjt grofj. (S'v 1) n t feine Varianten." —
üDlinbeftenS Dreißig Qfatjre lang hat fid) Sörflin mit bem

Problem bev Jyluanmfdjiue befaßt, ^u SBeimar [oll er ec-

aufgegriffen baben imb erft im Jyriiljling 1892 ließ et bie

y>aub bauon.

@r ucv()ef)(tc EeineSroegS, uielmebr li o b er e3 auSbrfirf*

lief) Ejeroor, baf^ iljn bei biejem Unterfangen bie vmrfnung

auf (sjelbgcminn leitete, „Qfdj faun bmnit mir imb ben

Weinigen ein Vermögen eviuevben. iWit bev Malerei t'ommt

man bodi nie auf einen grünen ^meig." ^ielleidu meil er

in oiel auf bieje eine Marte gefegt batte, regte unb uuiblte

er ürf) fo fel)v auf. Seine Jyvau fafj e§ in
;

J)ürid) wenig*

ftenS mit Kümmernis, fobalb er feine Motten unb äftobelle

mieber bevuovl)olte. Jynft regelmäßig, ftagte fie, folgten

barauf gereifte 3u fû noe llll ° fdjlaflofe 'Jüidite. üERögliäjer«

roeife quälte il)n babei and) eine geroiffe Unfidierheit.

£>enn (eiber ftebt außer ßwcifel, baß er einem Sßljantom

nadijogte. Seloft bie 8aien unter feinen Jyreuuben gewannen

Don feinem äftobell ben fofortigen (i'iubnid, baß eS \u fom=

püriert fei, um praftifdj uermenbbar \\\ fein. Tie Oeiter

ber ÖuftfdjifferaDteilung ber preußifdjen Strntee leimten, uidit

ol)ne oorljergegangene Prüfung \u\^ ^ßro&e, feine ^bee ab.

9fciä)i anberä uerfubr .yielmbolt.;. Darüber beridnet ber

fdjroeijerifdje ©efanbte in ©erlin, SJlmifter Dr. Slrnolb SRott):

„Seinem SBunfdj entfpredjenb ftellte id) öötflin bern un*

perfönlid) nabeftebenben ^rofeffor o. y>elmholu in beffen

^öobuuug in libarUuteuburg oor. Sei biefem Einlaß über

reidite er ibm eine idiviftlidie xMlUiauolimg, über fein Problem

unb bat um Prüfung beSfel&en. .ytelmlwlt; ging in feiner

bekannten 8ie6en£roürbigteit in iebv uerbiublidier SJeife auf

bie Sadjje ein unb eriud)te Sdcflin, ihn in einigen Jagen

wieber aufoufudjen, um fein Urteil über bie gebauten "'Inf

geidjnungen entgegenzunehmen. Äufl einem feinen [arrafti
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fdjcn Sädjcln tum £)elml)ott3 glaubte id) aber uon uoruljeretn

ben ©djlttfe jiefjen 5U muffen, ba\] er bcm SBötflinfcfyen *ßro*

bleut ffepttfdj gegenüberftaub. (Später f)abe id) beim and)

uon ü)m erfahren, bafc feine SBötfliu befrmnt gegebene ®ritil,

racnn and) suaviter in modo, fo bod) materiell entfdjieben

uermdjtenb auffiel/'

^a§ mar in jenen |)crbfttagen 1887, at£ auf bem Xemuel*

Ijofer £yelbe bei Berlin bie SBerfudje mit $3ötf"lin£ ?ylugmafd)ine

unternommen mürben.

£>er ?lnblid eines fliegenben Vogels Fjatte if)n auf ben

übrigens» feineSraegs neuen ®ebanfen gebrad)t, burd) eine

SJZafdjine ben Sßogelflug nadjjuntjmen. liefen uerfelgte er

unermüblidj. Gsr fnf) ©tördjen au§> ber Sftälje 51t, rate fte

itjr Sfteft oerlaffen, bnf)in jurüdtefjren, bie jungen fliegen

lehren unb fo meiter. ferner beobachtete er bie großen

Staubuögel, raie fte fhreifenb atlmäb/lid) fidj in immer größere

f)öljen ergeben, unb §raar augenfdjeittlid) mit geringem £raft=

nuftUQnb. $n Qüx'xü) gab er l)öufig auf bie fliegenben Jörnen

ad)t unb betrachtete 511m SBeifpiet im ^rüfjling 1891 in Lugano

ben ^ylttg ber ßmbelraeifye mit gekannter 5tufmerffnmfeit.

©eine ^Beobachtungen raaren fdjarf unb reid). 916er il)m

maugelte bie für bie Süfuttg be§ ^lugproblents crforberlid)e

matf)ematifd)4if)t)fifalifd)e ^Begabung unb SBilbung. (§3 tft

ein 9D?ärd)eu, bafj fein <2>d)reibtifd) im £mufe %ax (Sibmatt mit

matfyematifdjen 3eitfc^rtften beberft gemefen fei. ©r Ijätte fte

gar nid)t uerftanben, ba feine ©inftdjt in bie reine 5QIatf)ematif

fel)r natje beifammen mar. ^Btelmeln; raaren e§> 5Brofd)üren

unb £)efte, bie fid) mit bem ^luguroblem befafsten.

©eine eigentlid)cn £yäf]igfeiten raaren alles? perlen an

ber gleiten ©djuur. Sie ftammten alte aus> bem 9teid)e

ber ftnnlid) geftaltenben s^l)antafie unb ber 3lnfd)auuttg be§

^ontreten unb (Sinnfälligen, ©eine ^(bftraftionen raaren

tihtftterifdje, ntdjt miffenfd)aftttd)e. $m ©runbe intereffierten

ifyn nur bie Seben3erfd)einungen, ntd)t bie ßufcmtmenljange.
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©S gebradj il)in an 2d)arfblid, geroiffe uinnifi'tlndic Cor*

gonge imb öerfjältniffe ;m burtf)bringen , an rKefleriou, fie

Begrifflich burdtjjubenfen. 93on bcx mobemen SRaturanfäjauung

befafj er faum eine SBorfteflung. (iv nnbm an, baft unfere

ßeü in ber SlaturerfenntniS hinter ben alten ©riechen ytvüd

ftebe. Tic mobeme ^bufit: fjatte er nie ftubievt, ebenfo*

roenig bie mobeme S3Reä)anif. Tic SBefä)reibung feiner

^•Imnnafdmie mutete einen £eä)niter bemale an roie ber

(irmibertrnum emeS alten ©riechen ober SRdmerd.
x
)\\ ber

^nt ftanb feine Sßßeltanfdtjauung mit berjenigen eines 8ucreg

ungefaßt auf bei nümiid)cn Stufe, (iv unlmi bunt'le ge

roaltige Mräfte an unb lieft fid) ntdit au&reben, bafj auf ber

Sonne gang 6efonbere wohltätige ©etfter Rauften.

So erflärt eS fid), bafj fein Unternehmen pon Anfang

nn ber genügenben roiffenfdjaftlidjen ^unbamentierung ent»

bebrte unb bau ©örflin fid) in Qfrrfal unb £ftufä)img oerftng.

Tie QsrtenntmS biefer bitteren SBatjrljeit blieb ilmt glücf*

lidienueiie erfpart. Tte (Sinroenbungen ber ^luififcr uttb

ibr &opffä)ütte(n fochten feinen (Glauben wenig an. Sollte

ber ®eniu§, Der ben fo lange mißachteten unl) oerfannten

äftafer fjerrlidj gum
x

* >icle geleitet bntte, ben (irfinber türt'ifd)

in bie 2öüfte führen?

Com (Srunbgebanten unb ber ^cfdmffeubcit feinem Tvlng

mobettS \u rebcu, Centn nur einem ^Imfifev ober nlunifalifrii

gebilbeten SCeronauten mftelien. ©8 genügt bie xHiibeutuini,

btriß ©örflin einen unrichtigen SBeg beidnitt, weil er mm

falfdjen Sorauäfegungen ausging. (Sr imt mfofern barüber

fclbft ^luffdjluft
1

) gegeben, als er fidi mit Vorliebe über biefen

©egenftanb auslieft unb man oon ilmt ganje Vorträge bov

über boren tonnte.

$d) benutze bie mir jur Serfügung geseilten bnnbfdivift

lidieu Aufzeichnungen eine* ^ürdicr Jß^nftterS, mit betn

'» ^lurii DOt bev C ncntlirt}fcit in biet 8Cufffi$en. Bfll $. SRenbel

fofitl n. a. C. 2. 71, 72.
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SBöd'lin feine ^lugmafä)ine einige Sattle befurad) nnb uon

fcem er fid) getuiffe Berechnungen auSbat. Triefe 9Utf§etrf)=

nungen be§ übrigen^ marinen 33ercl)rer£ be3 SD^eifter^ formu=

Heren bie Bebenden gegen feine BorauSfetmngen o()ne jeben

Slnfnrud), materiell etma§ 9ceue§ $u bieten.

. . . „Qvlx Qtit, al& Bödtin fid) mit ber $bee eines £uft=

fd)iffe§ befaßte, fam er and) mit mir baranf §u reben. $d)

muffte tt)m erklären, ha 1

]] id) mid) mit ^uftfdjifferproblemen

nie befdjäftigt Ijabe, teilte Ujm aber meine ®ebaufen in 93e=

5iet)img auf bie nl)ufifalifd)e 9JKiglid)fcit mit, mie fie fid)

einem jeben, ber med)anifd)er Probleme im oUgemeinen

funbig ift, aufbrängen mußten. ©3 trägt alfo ba$, ma3 id)

bii5U 5U feigen roufjte, mefjr ben (Stjarafter einer ^ritif, al§

eine£ nofitiuen Mitrairfen^ bei feinen ^been. . . .

„Bödlin, burä)au3 uon ber Üftadjaljmung beS 23ogelfluge§

au§gef)enb, furad) bie Vermutung au§, bafc ber 9151er nnb

anbere grof3e 9taubuögel, bie fid) freifenb immer f)öf)er

emporheben, beim Übergang oon einer Öuftftrömung in eine

Benachbarte entgegengefctjte, oermöge ber in ber erfteren er=

langten ©efd)tuinbigfeit, in ber letzteren eine fdjicfe (Sbene

f)inauffteigen t'önnen, ober, anberS gefagt, bafc bie Bewegung

groifdjen Segelflug nnb £)rad)enffug med)felt, mobei ftatt ber

§)ori5ontaItompouente be» 3u3eg oer ^vad)enfd)miv, uon

ber ba§ Steigen be§ £)rad)en abfängt, ber im Segelflug

erlangte Stnlauf an bie ©teile tritt. £>abei märe bie med)a=

nifdje Arbeit be§ £)ö[)erfteigen$ nidjt allein uon ber 30ht§fel=

energie be3 Stieret geliefert, fonbern fie märe buvtfj äufjere

Gräfte unterfingt.

„3«jeifelgof)ne liegt in biefer Borftellung ein ibealeS Bei=

fuiel uon $raftö£onomie. (&§> bleibt babei nur bie $rage

offen, ob fie fid) mit ben in ber Meteorologie geltenben Bor=

ftellungen über uerfdjieben gerichtete Suftftrömungen uer*

einigen läf3t. £>ie£> tuage id; nid)t 5U entfdjeiben. (Sei bem

aber, mie if)m molle, fo fnielt ber Segelflug mit feinem
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minimen Stnftnufronnb [ebenfalls eine mistige Statte, fei ed

nurf) nur um be£ xHusiuljeu* milleit gegenfibet bem mit

großer ünffcengung oetbunbenen ^nbieiröljeflnttmi. Sooiel

ütiev ben Sogelfutg füv fid) Betrautet.

„ßiivürff'ommenb auf bie [$tage, ob auf (Stunb bet 9tadj

alpnung beS SBogetfiugeS bet ttnnftflna, be£ äftenfdjen fidi

evveidjcn Injje, mufj Ufj midj auf bic SotauSfegung be

frfjtftnfen, baf} bic bn.yi nötige Mraft bic menfdjlidie SDhtSfcl

frnft fei; beim nur bann fann eigentltdj Don ^i'adintnnnnn,

be3 SBogelfhtgeS bic 9flebe [ein. 33oni 2tanbmmft tfjeote*

tifdjet ^ßtin^ipien liiüt fid) batübet folgenbeä fagen:

,/&te mcd)nnijd)cii 93ebingungen bec- fliegend finb füv

gtofte itiete ungünftiget als füv Heine. Tic» (jängt mit

bem JyaUßefen im luftgefüttten Stautn juifatmnen, und) mcldicm

bei jebem fallenden Müvycv bic ©efd)toinbigfeii einen ge*

tuiffen matbematifd) au$btü(fbaten SSeti nndj einiget ; *, c i

t

afnutntotifdj evveidn, einen 2öett, bet oon bet ©eftalt, bem

fpe,'ififd)en ('»eiuidjt, bet Tid)tiqt'eit be£ roibetftefjenben 3Rittel£

unb bet ©töfje bet ,"yläd)e abfängt, bic ftet) bem Viiftmibcv

ftanb batbietet. Xa abet bei geomettifdj älmlidien Mövnevn

biefe 7ylüd)e bet yueiten ^ßotenj, ba3 ( s>cmid)t abet (bie tvei

benbe Mvafti bei btitten 5ßoten$ bet Timenfion proportional

ift, ift bic ©tenge bet ^ttgefdjnrinbigEeit caeteris paribua

and) oon bet ©töfce bec- Mövnev^ abhängig. äßil anbeten

Statten: ein 2d)Vott'üiieldien evveidn beim fallen in bev

8uft eine gtöfjete (üefdjnnnbigfeit al8 eine gflauntfebet, et

vctd)t abet nidit bie einet gtofjen Slei&tgel. yuemit hängt

^itfatmnen, bafj Heine £iete midi bei febv ungünftiget Müvnev

geftalt [liegen tonnen rote bev 9Raifäfet mit feinem gtofren

Mintevleib unb ben bnd'mnlbenfövmii}cn gflügelbecfat. ©tofte

£iete bagegen tonnen nut [liegen bei bev bentbat günftigften

(9e)talt unb Otganifation bc>;> $ötpet$. Der Monbov, biv;<

gtöfjte fftegenbe £tet bev [ewigen 3e**/ Wetet mit feinem uit

©leite mm 2,7.") äftetetn auSgefpannten (&eftebei eine ,\ang
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flödje für bic ßuft, roie fte in gtetcfjer ^Incf^ennu^befjnmtg,

in gleidjer ^eftigJeit unb in gleid) leichtem ®eroid)t uon ber

menfdjüdjcn ®unft nidjt entfernt nadjgebilbet roerbeu fönnen.

2(nd) ber uon unten gcfefyene Unreif} be£ Sßogelö bietet 3(nlaf3

51t einer Sßergteidjung, bie bic fyüdjfte 3 lx1ccfni ^f>^9^e^ oe '-

ftötigt. 3>nn e§ gibt uon gerotffen ^flau^en geflügelte

©amen, bie mit itjren 5urüd'gebogeneu, auf 5iuanäig ,3enti=

meter au§gefuannten , in äufjerfte SMtmte au^laufenben

klügeln ber nad) unten fdjiund) fonuey gemülbten ©eftalt

unb bem bnrd) eine Heine 33erbitfung in ber Sftitte beein*

fhtf3ten ©djtueruunft: nuffaüenb an bie fliegenbe ©djrodbe

erinnern unb bie bie ©igenfdjaft tjaben, jtuifa^en ben i$uu

gern loögelaffen fid) langfam auf äufjerfi fdjmad) geneigter

23afm 51t SBoben 5U fenEen, ein mit bem ©egelfhig offenbar

ganj übereinftimmenber Vorgang.

„Siber and) bie bem fliegen bienenbe SDtefelfraft ift grofj

beim ^onbor, ber, rote atte ^lieger, im SBerfjftltnte? gutn

&örnergeroid)t anffaüenb grofte [ylicgmu3feln fjnt. 9(u§ allem

ergibt ftct) / baf} ber ^onbor bie (Sigenfdjaften be§ guten

^liegerS in fjödjftent SÜinftc bcfit3t, unb t§> Hegt rootyl im

Sinn unb ©etft ber heutigen (£uohttton£tf)eorie, nn^unefjmen,

bafj in ber jetzigen 2Umofnf)firc ein nod) größerer 33oget audi

bei beften Oualiftfationen ntd)t mcfjr im ftanbe märe 5U

fliegen. 3)ie £yauna ber ^ura^eit roeift aüerbings ben

^terobaftnhte» auf, ber gegenüber ber £ylüge(fuanmueite uon

2,75 Metern be§ £onbor§ eine folaje uon adjt SQtctern f)at unb

ber, nad) bem SBau be§ ©!elett§ 511 fdjliefjen, unjmeifelfjnft ein

g-lieger gemefen fein muf;; bie§ fü§rt aber auf bie meitere,

fid) in bie geltenben mofyl eiufügenbe 2tnnaf)tne, baf$ in ber

^ura^eit eine Ijöfyere, bid)tere 2Xtmofub,äre über bem (Srbboben

lagerte, bie mit itjrem großen £ufttuiberftanb biefem Dtiefcm

reutit ntöglid) mad)te, fein ($etuid)t 00m (Srbboben §u ergeben.

„23ergleid)en mir nun gut Sftui^amoenbung bie Störperüd)*

fett be§ $ftenfd)en mit berjenigen be§ ^onbor§, fo ergeben
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i'id) miö bem oben ©efetgten oon feibft eine ganje Steige

oon Unteridiieben 511 Ungunften be8 9ftenfd)en: 1. et ober»

trifft cm Weioirfjt ben Monom- 6ebeutenb; 2. feine üiirtüen

SDhiSfeui, bie beS DberfcfjenfelS, teidtjen 011 ©röfte relatio

,yim &5rnergetoid)t lange tiidn an bic j^liegmuSfeln ber

guten flieget l)hmn unb tonnten nlfo and) bei bem bentbar

gefdjicfteften ^aftübertragung$medt)ant£mu£ nidn ©leidj

RjertigeS leinen. $)ie$u fommt nori), bei]] btc ,Stürpertempe=

ratur ber SBögel l)ül)er ift (oterjig 5ßro$ent) unb ibre med)a=

nifrfic 8eiftung3fäfjigfeii nnri) ben ©runbfägen bet medjanüdien

ISärmetljeorie, bie and) für pijnftologifdje Vorgänge gilt, au8

bem "gleichen ©runbe büber, mie bie Geiftung einer v>od)

brnrfbmnnfnmid)ine berjenigen einer gletdj großen lieber

briirfbampfmaidiine nad) bem äftafje ber büberen Ueffeltem--

peratur überlegen ift.

,/Jcad) allem ©efagten mufj man mm 2d)lnüc Kommen,

bafj bie p) 11 ^ 1111^ allein ben mit Vnftballon oerbnnbenen

Apparaten gehört, bereit 2teia,fraft and) bie SBelafiung mit

einer äRafdtjinerie unb einer mitqefüljrten Jriebt'raft ncvtvn^t."

Sßun mar e£ gerabe ber lenfbare ßuftbaßon, ben ©öefün

für eine (Sl)imüre erklärte. (St oerfdilon [tdfj allen ©rfinben

unb ©imoenbungen gegen feine Jbeorie. (£>£ mar ilnn, mie

einer feinet Jyrennbe bemert't, nid)t faülid) \u madien , bafa

für ben SDtenfdjen bttS O.'iehrfadie feiner Straft uonnöten

märe, 11m üd) mit ber ^tugmafdjine fdjmebenb m erhalten,

(ir nabm im Gegenteil ü\\, bat s.\)iaidünena,emidu [tetgete

bie meufdilidie Mraft.

2 ein gafl ift tupifdj unb bat mobl [eine tlamidie gformu

lietung gefunben in folgenden Starten ber „SebenSermne

rangen" von SBetnet StemenS: „. . .
x
\h (entanb einmal oon

bem unfetigen Saline ergriffen , bajg er ben SBeg gefunben

()nbe, allein bnrd) medianiidie Mombinationen i'lvbeitcanaidiinen

(perpetuum mobile) beryntellen, [0 iü er einer mein nnbeil

baren geiftigen Mrantbeit oerfallen, bie jeber ©elefcrung unb
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felbft ber fdjmerglidjften (Erfahrung tro^t. ^Hjnlidj ift t§>

mit ben SBeftrebungen, ^lugmafdjinen unb lenkbare 8uft*

ballonS Ijerguftetten. 3Me Aufgabe felbft liegt ja für jeben

inerfjcmifdj etma§ gefdjultcn ©eift feljr einfad). ©3 ift un=

^meifelljaft, ba|5 mir ^lugntafdjinen nad) beut SSorättbe ber

fliegenben 3Tiere Ijerftelien Birnen, menn crft bie ®runb=

bebingung bafür erfüllt ift, melcfye barin beftel)t, bö|3 mir

SJtafdjinen fjnben, bie fo letd)t unb früftig finb, mie bie 33e=

megungSmuSce-ln ber fliegenben £iere unb leinet uiel größeren

33rennmaterialcy bebürfen al3 biefe. $ft erft eine foldje

90lcafdt)ine erfunben, fo fomn jebev gefdjidte 9Jied)anifer eine

g-lugmafd)ine bauen. IMe (Srfiuber fangen aber immer am

uerfefjrteu ©nbe an unb erfinben ^lugmeä)cmi3men, ofyne bie

^raft gur SBemegung berfelben 51t fjaben."

£>er (£rfinbermahn, ber fo Diele uerbtrbt, uerlor bei

Sßödlin ba$ ©efafjrlidje burd) ben älteren unb inneren

3mang gut runftlerifdjen Sßrobuftion, ber if)tn nur jeitmeife

unb oftmals nur nad) langen 3tt,ifdjenräumen oer Söfung

be3 ^tugurobIem§ nadjjutradjten geftattete.

$ene gefunbl)eitlid)e Qsrfdjütterung 51t Dfteru 1892 mirfte

and) baburd) beftimmeub auf fein fernere^ £eben, baf3 fie

feinen flugmedjanifdjen 2>erfud)en ein Cmbe bereitete. (£r

Übermächte am Sage uor bem Stnfatt, beffeu 9M)en er fuürte,

feine ^lüue unb 23ered)nungen bem greunbe ?(uguft SBalbner,

inbem er i()tt äugletd) bat, fid) an feiner Stelle mit ber

SDcafdjinenfabrif Örlifon =3ur'^ m SSerbinbung 51t fetten.

SÖalbner legte, ba er fid) nad) ber utöt^Üd) eingetretenen im»

guten Beübung 51t einem meiteren 3Norget)en nid)t befugt

f)iett, Collen unb Lobelie in bie -£)änbe be§ unucrmutet (Sr*

franften juntd, ber, fnäter leibttd) genefeu, bem Jrugbilbe

ber $lugmafd)ine entfagte unb bie manfenben Gräfte ju=

fammenl)ielt, um nusfdjliefjliä) auf ber fieberen Domäne ber

5Qlaterei 51t mitten, folauge e§ nod) Sag mar.
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) bat 33ötflin in 3 llvic^ 8roc ' äJlebaiden entworfen,

bie einzigen feines 8e6enS, foroeit unfere Kenntnis reidjt.

Xev erfte biefer jroei ©ntnjfirfe ging iljm, bn er mit

oolicr 2ee(e babci mar, uerljöltniSmäfjig leidjt mm bei $)anb,

trug iJjtn Tvreube, fliufnn nnb Ciliven ein unb leud)tet all-

ein £>enfmal ber Jyreunbidjnjt imb SBereljrung, bie ber größte

ÜJialer be3 ^faljrljunbertä bem größten Tidner beS Jjfa^r«

fjunbertU entgegenbrachte.

©3 ift bie ©ottfrieb «eller^ebaille.

©er anbere Gutmurf oerurfadjte il)m Mouf\erbred)en imb

äftüljfal, marb ttjtn jur Quelle ucm x'irqer unb Sittemtö

unb liegt oergeffen auf bem Jrümmerfelbe gefctjeiterter

§>taat$auftrage.

CSy ift bie 33unbe$mebai(le.

Über bie (Sntfte^ung biefer beiben üDlebaiften ftnb mir

fo genau unterrichtet, rote tnum über bie eines anberen feiner

SBerfe.

Tic ©ottfrieb Meiler »SWebaiUe ->.

Ungefähr ein 3fa§r oor ©ottfrieb Melle- v» ftebgigftem

©eburtötag, ber auf ben 19. fjfuli L889 fiel, erwogen \u

'i 9tadj \v iH. 2ri)iiiib ($Betj)eidjniS ber Serie 8dcfltn0 2 96)

fällt er lualiviriieiiiliri) ine< ,\ahi" 1891.

') Hfle in biefetn ?ü»irtmiu betrauten Briefe unö 5c$riftftücte 0er

banKe idi ber ©fite befl $errn ißrofeffot Kl&erl SRüHer, bet midi

vu'vvn .{Hifinebnillciiv Ä. 2cliavt'f oeranlafete, feine auf bie ffttfc

itci)iuui ber SRebaiue bezüglichen (Erinnerungen m meinen Qanben

aufzuzeichnen.
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fällig brei feiner ßürdjer 93eref)rer, ttömlid) ber Slrdjitcft

«ßrofeffot SUbert Sttütttr, ber SBilbfjatter 9tid)arb Äipng

unb bev $ottrnalift Gilbert kleiner, tüte uttb tuomtt bie

3ürd)er bett iüuftreu 2tnlaf3 am angemeffenftcn begeben

föttnten. %iad) einigem £)in unb SSiber erfdjien eine $5en&

münge ifjnett al£ bie mürbigfte @ljrenga&e für ben greifen

"Dichter, <Sie festen fid) mit anberen in§ 33enef)mett, morauf

fid) 5ttr meiteren 9(nf)aubnaf)tne ber @aa^e eine jnjölf«

gliebrige ^ommiffion bilbete. tiefer ®ottfrieb 5Mer=?(u§=

fdjufc, tote er fid) nannte, beftanb aufeer ben breiett, bie ben

Stein m§> Motten gebracht Ratten, att§ Slltnationalrat

$kumtann=3ürrer, ^rofeffor %. 93lutttfd)li, 9(rnolb SBödlin,

9htbotf Wolter, Dr. 9R. ^terjer^üni, <Stabtrat ^eftali^i,

Dr. Sluguft ©tabter, ^rofeffor $u(iu3 ©tabler unb ^rofeffor

Dr. ^uiiu§ ©tiefet
1

).

SBötflin lief} fid) mit greuben willig finben, ben (Stttnmrf

t)er5ufteEen.

Sfttm galt e§ gtmftdjft, nad) einem 9Jcebaillettr Umfcfjau

§u Ratten unb fid) momöglid) be£ bemöfjrteften 51t uerfidjern.

Gilbert Söcüller, bem ber ^orftt? unb bamit bie Slbumnbhmg

be§ ©efdjäftliajen überbuttben morben mar, manbte fid)

bieferljalb ben 2. Dftobcr 1888 an ben fjeruorragenben

9cumi§matifer ^riebrid) 3 in^00 f
=^uimer m Söintertfjur,

raobei er in feinem ^Briefe bemerkte, bafc e§ uumfdjettSroert,

bod) tridjt SBebingtmg fei, bie 2lrbeit bttrd) einen ©c^roei^er

ausführen §u (äffen. 3lt,e i ^ö9 e fa^uif erhielt er ben 33e=

fd)eib, im eigenen Sattbe turne als ^ßorträtmebaiEeur mof)l

nur ber ©enfer ^ugue§ 33oin) in 33etrad)t, uorjüglidie 2lr=

beitett aber liefere ber 1. 1 ^ammermebaideur 5(nton ©djarff

in SBien; uttb felrr rtdjtig äußerte ber ®elef)rte: „(Sin £)eutfd)er

mad)t ftd) uietleid)t aud) mit mef)r £iebe, aB ein fran§öftfd)er

J
) 35ertraultrfje8 SRunbftftretöcn be§ ©ottfrteb Mer=®omitee§

uom 14. Wläx% 1889.
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(2d)mei,;er, an eine SRebaiüe für ©ottfrieb Meiler." Tu
ber gletd^faUö um xMuofimft angegangene eibgenöfftfdje SOlüng

btreftor fid) bal)in oerne()men lief;, fein 2dnuei^er oemtdge

fid) mit Sdnoen^er in Stuttgart unb mit Sdjarff ,yi meffen,

[0 richtete albert ÜDHufer ben 14. Teymber an ben letzteren

bie anfrage, 06 er nullen* märe, ba£ Don ©ötflin im Tnrdi

meffer oon fieben Zentimeter angefertigte Sülobefl für bie

•üftebaitle, bie in ©olb anzuführen märe, bermftellen. 3Us

gieidj erbat er fid) eine Antwort barnber, ob ba£ äRobefl

im SJRaftftati ber äftebaitte, alfo lieben Zentimeter Tnvdi

meiier, ober in größerem üftafjftab anzuführen fei. ferner

nn"tnid)te er ju rotffen, ob bie SsDlebaiHe, bie and) in weniger

eblem üEftetall oeroielfältigi werben follte, \n gießen, \u

fdjlagen ober auf .qaloanoplaftifdjem Sßege bermftellen fei.

Unb fd)lief;lid) bat er cmfjer um bie annäbernbe Moften=

Beregnung um Stiöfd)roeigen, meil fid) natürlich bac> ganze

Unternehmen hinter bem Luiden bec- Tiditeiv abynoitfeln

habe.

Uma,ebenb antwortete 2d)arff: „od) fü^fe mid) bind)

obren Antrag febr geehrt unb bin mit Vergnügen bereit,

bie Arbeit aufzuführen. Sehr erfreut bin idi \u hören,

baf) kleiner 33öcfUn ein ÜUlobeü mad)t. Tic ©röge beS*

felben ift gang gleichgültig, ba idi baS für mid) £ftotmenbige

bod) felbft madien mufj. 9bxt mufj id) bitten, bau mir neben

beut üütobefl euenttiell eine Photographie mitgefanbl wirb.

93orfd)(agen mürbe id) nad) bem Nefdiilberten eine 5ßräge

mebaille, ba ber ©ufj in < s >olb 2d)ioieria,teiten bietet. xHuber*

wäre bie 2adu\ wenn bem (Gefeierten eine 2ilbermebaille

gewibmel mürbe unb bie £Raä)güffe in ©ronje mären.

,,^di lege eine in ttnufer geprägte unb bronzierte äRebaiße

bei, tun bie ,"varbc V 1 Z^gen, nne bie nadjgeprägten in

billigerem SBietaO anziehen.

„Ten Moftenoreiv t'ann id) erft angeben, menn idi andi

über btö &Udfefien bec> £Reoer$ nnterridnet bin."
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^n^uti'rfjcu wax SBörflin mit feinem Sßarfjsmo&eU fertig

geworben. 53a lb im Sltelier, balb baljeim fyatte er 5iemlid)

lange barem gearbeitet, (3treidj§öl;$er guredjtfctjneibenb unb

gufpi^enb, mit benen er ba§> Ujm ungewohnte Material 51t

bewältigen fudjte. T>en 22. Januar 1889 richtete er folgenbe

SBitte m Gilbert «Müller: „Geriefter £err Direktor! x
) £urdj

|)errn kleiner ()abc id) erfahren, baf3 ®ie mieber tjcrgeftellt

finb, bal)er mage id) e§, ©ie um bie SSerfenbung be3 $iftd)en$

an ben ©roueur in äöien 511 bitten. £)a icf) bie genaue

Slbreffe beSfelbeu nid)t weift unb ba§> ©abreiben nid)t per

«ßoftfeubitug geljen barf, fo mufe id) ©ie ebenfalls erfudjen,

ben 95rief mit ber Slbreffe 511 uerfefyen unb abfenben gu

mollen. SBei meiner Unfenntntö ber «ßoftoorfdjrifteu nuifj

id) Qljneu bie richtige Sßeruacftmg beS Stiftd)en£ (eiber and)

überlaffen unb bitte ©ie, mir biefe Überlaffungen nid)t am

(Snbe bod) ai§> $aul()eit anzulegen, meiere Sludleguug in

einem anberen pralle red)t mof)t am ^(at3 wäre.

?tuf balbige§ froljeS Söieberfefjen

21. «Böälm."

£)ret Sage barauf fanbte Füller baZ hobelt mit SBötflin§

erftörenben 3e^en -) ab, 5ugleid) 2tu§£unft erbittenb über

bie f)erfteüungytoften einer «prägemebaitle in ®olb unb einer

größeren Sln^nfjl Äuufermcbaitlen.

©ntgütft oon ^Böcflinö Arbeit fdn'ieb Sdjarff ben 30. $a=

nuar: ,/£)er 9teuer£ ift bie ^omnofition eme3 großen SDleifter^.

$d) felje gang wol)l, uon wa§ er fid) leiten lie|3: e3 fdjwebte

if)tn eine italienifdje ©ufnnebaiUe uor. Sjftmt, nadjbem (Sie

fid) für -prägeutebatüe entfd)ieben, muf3 id) bie &ad)t bal)in

umarbeiten. (£'§ mirb natürlich anber» au§fel)en. £>od) ba

id) bie Intentionen fenue, fo feien Sie überzeugt, ba)3 id)

') Butler ioav bomnIS ©treftor ber giirdjer Shttn'tgeiuerbefdjule.

2
) ©ic fdjetnen nitfjt mefjr nufftnböav 51t fein.
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fudjen roetbe, ©uteg §u leiften unb foroeit möglidj bct fluten

ootfdjroebenben 3fbee SRedjnung ,ui fragen." (£t mieS batauf

bin, bnf^ cv bie nötige (5tfat)tung in bct #etftettung einet

Arbeit oon fo nmieiuölmlidient SHttdjmeffet 6eff$e, feit et

eine ebenfo gtofce Sßtägemebaitte ffit baS Jubiläum bet

Königin mm (Snglanb gesoffen Ijabe. Tic Mimen bet

Sßtägeftempel bevedmete ev auf 1800 ©ulben öfteneidiiidie

äöäljtuttg.

Sftacfjbtücftidfj ijob et tjetoot, bafj man bie 3oit ftteng

5U 9rate galten muffe, fofetn man bis ,ynn angefegten

Termin fertig gu werben gebenle. 2(d)t Jage fuater untet*

bri'ttf'te et bie 93efütdjtung nirfjt, man merbe bie jdiönüe

3ctt mit §Bett)anblungen uerlieren. Tiefe 93erljanbumgen

betrafen bie ^rage: ©ufratebaitte ober ^tagemebaiOe?

albert ÜWuüer hatte nfimlid), oetmutlidj einer Anregung

33örflin3 folgenb, batauf Inngemtefen, bau nur eine ©ufj*

mebaiUe bie genaue 2\>iebergabe be£ ©ötfünfdjen SDlobettä

jtttlaffe, tootauf bann 2d)arff fategorifd) evf luvte, bie euen

titeüe ^etfteUung oon £aufenben oon ©ufmtebailten fei eine

SRtefenatbeit, bereit Übernal)tne et oon uortiberein abzulehnen

gegroungen fei: jebe SWebaiüe fotbete eine nette Sanbfotm,

unb beinahe [ebeS (iremplnr müfjte, meint man e£ nidit

toegen ganj leid)ter Kuifuebler mieber einfdnnel^en mollte,

mehr ober weniger leid)t .yfelievt nunben, tootauf bann evft

nodj bie ^arbung biu.m fönte.

Ten 14. Jyebruar etfolgte bie enbgülttge Seftettung einer

-i>vaiieinebaille in ©olb nnb bie SDHtteilung, matt tuerbe über

bie ^In.yibl bet ^cadipiäiiiiinien in Munter allevnüdmenc< be

rtd)ten. Sludj überinittelte iViiiller ben SBltnfdj SöcHiltd, OOt

bet ©tfteßung bet ©olbmebaiUe einen 2Bad}$abbtud be$

Stempels \u ieheu.

Sfhttl aber jeigte fid) ein nettem vuifdieit , mie au£

einem itntevm 21. Februar an SDtfißet gerichteten ©tief

erhellt:

Qfrep, ot niLiic tBidlln 12
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//i,$d) lomme l)cute mit einer (2ad)c, beretttmegen id) um

$Iire 33crfd)micgettf)eit bitten mufe.

„$dj fange jc|3t mit ber 9Jlebaille nn unb meif3 gang

genau, baf} bod) ba§> |)ouutgemid)t auf bem Sßortrat liegt.

9?un finb bie Sßelielfe aber gang mertmürbig. 33örflin§ ge=

mifs geniale ©fr^e ift eben nur bie§, unb man fommt in

furd)tbarfte Verlegenheit, mitl man auf bie &aü)e eingeben,

©r fdireibt, bie beigelegte ^fjotograpljie fei fo fd)led)t, baf3

fie gar mdjt an§uf(^auen fei. S^un fdjreiben (Sie im 33rief

uom 14. ^cjember — ad}, mie uiel ßeit ift ungenützt ent=

flo^n! _ ba^ 93ilbt)auer 9*. ®tpng ein ^ortröt Kellers

mobelliert. $d) bitte, mir bie§ gu fenben, benn id) muf3

nod) etma§ traben. $lu§> nid)t£ ift nod) fein Porträt ent*

ftanben. $d) meife ja, ma3 SD^eifter SBüdlin meint. 9ta,

bie§ fann man nur anftrebeu, menn man bm Wlann fennt,

ober in Verarbeitung uon genauen Silbern. $tt unferer

legten grof3en 9lu3ftelutng mar eine SRabierung uon ©tauffer*

33ern au§ Berlin, ein Porträt ©ottfrieb Mer§, auSgeftellt.

kennen (Sie biefe? 28te ift fte? Unb menn gut, formten

(Sie mir fte fdjitfen?

,,$d) bitte, in biefer ®ad)c mögtid)ft fd)ttell ba§> SBefte §u

tun uttb nur atle3 fo §u tun, baf3 fid) 9)Zeifter Vütflin nidjt

gefränft füllen müdjte."

darauf entgegnete Füller am 7. SDlärg : ,,$d) bin tjettte

in ber angenel)men Sage, $lmen mitteilen gu Hörnten, baf3

©ottfrieb Heller in bett legten Sagen uon Vötfliu (51t einem

anberen gweät allerbingS) gematt mürbe x
). 2ßie mir ^ßro=

feffor SBödlin fagt, mirb er $f)ttett umgetienb ba§> SBilb be=

5iet)ttng§meife bie ^ßl)otogranf)ie übermadjen unb mirb $i)nen

J
) 93Mün§ ftreunb Slnguft SSatbncr nafmt ben 7. 2flärä ben

evften ©ntnmrf ber '»ßorträtäetdjnung ot)otograpt)ifd) auf, bie SBötfltn

für bie ©efamtauSga&c ber Sföerfe ®eUer§ angefertigt fjatte. 2)en

29. 3}?är§ üi)otograptjierte er ein nod) biefer getdjmtng gemaltes

StquareH.
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nud) betreffs weiterer §lu$füfjrung gerne bic gerofinfdjte

?(ti3nmft erteilen. Tn alle anberen ©tlbniffe, bie oon

Meiler erifticren, nid)t gelungen finb, münfdjt aud) 5ßrofeffor

©öcfltn nidit, ba$ biefelben benügt roerben."

Ten 10. Süiftrg fnät 2l&enb3 fdjricb ©örflin an äRfiuer:

„SBertefter f)err Tireftor!

Tn mid) bog SBaterfanb nad) Sern ruft unb id) am

§>am$tag Sie nid)t fpredjen tonnte, [o mufj id) Linien

fcfjriftlicf) erflören, marum 2ie bieje 3e^uung gugefaubt

bekommen.

(£§ fdjeütt mir niimlid), bnf^ biefeä Profil etmaä anbereS

fei nlc> ba§> ber SDtebaitte. Te»l)alb follte 2d)iuü fobalb

nls möglidj bie 3e^nun9 erbrüten, fonft fangt er [eine

Arbeit fä)on mit einem JyclHev an.

(i* tut mir leib, 2ie bemühen gu muffen, Sfcodj immer

metfj id) bie Slbreffe be8 •sjenn nid)t. 3ftit beftem ©rufe

3$r

St, Söcflin."

3roei Jage fpater [anbte äJKtUer bie ermahnte „nad) ber

Statur angefertigte 3ew3nunß" l

) nn d) SBtett. ,')ioei SBodjen

barauf erhielt er oon Sdjarff einen ©ipSabgufj ber 5ßortrcti»

ieite, fomie bie äRttteilung, bafc nfitfjften» ein iHbbvnrf be8

s
.Ui übello be8 SReoerfeS, baß jidj bereite in ben vwinben bed

Sßljotograuljen beiinbe, nachfolgen merbe. (Sr bot um rihf*

ftdjtSlofefte Mritit unb ungefäumte ©rlebigung aue£ Sftötigen,

bn ilnn fonft bie (iinbaltnun, beS SeTOUttS ucrnnmöiilidu

merbe. „SluS ber 8lri ber Seljanbmng befi föwfeä wer-

ben 2ie nmliridieiiilid) erleben, mie idnoer id) m biefem

$nlle gearbeitet l)nbc. Tod) bicö nur eine ©emertung für

2ie."
x
',ioei £age bernod) [cljicfte er bie ^Ijotoiniumie befl

SReoerfed.

%bxn rnbtcn nnidieincnb mit [eebö SBoctyen lang bic

5)aS ßetfel umi)l eine pfjotograpbifdje Steptobuftion.



180 3>ie äraet äftebniüen

^eberu am ßürtdjfee imo m ocr ftaiferftctbt. £m fdjrcrfte

am 8. 90?ai ben 9J}eboilleur ein Sföxtyx Telegramm auf,

über beffen $nl)alt bie uad)ftel)eitben ty'tien an SOiüüev $(uf=

fd)luf} gemfil)ren:

„^cfj öcrftanbige ©ie bauon, b(\}\ id) tjeute baZ 2Sad)5=

mobetl ber ^ortrötfeiie an ^>rofeffor 33örflin nad) fpixz-

Innben fenbe, mof)er er mir geftern telegraphierte, ©ie

glauben nid)t, ma§ für ©djnriertgfcitcn mir biefer £ouf ge=

madjt Ijat, ©djmierigfeiten, bie mir bi£ jet^t nie uorgefommen

finb. <£>ötte id) nad) ber Statur arbeiten tonnen, märe id)

in einigen ©iimngen fertig gemefen. @o aber muffte id)

mid) in frembe 53et)aublung be§ S£rctftamente3 finben, unb

bieS mollte eben nid)t IjerauS. 3)ie ©ti^e tum Sfteifter

SBörflin ift ja, mie alte3, xm§ ber 9Jlnnn mad)t, geiftreid),

bod) eben nur eine @Etföe. SÖer meif}, mie oft id) auf

rid)tiger ©nur mar! £od) ot)tte bie ©eroif$[)eit uernidjtete

id) e£ euentueü mieber. $d) fenbe bie§mal ba§> %&ad)§>*

möbelt, bamit mir f)err SBücflin ()inein?orrigieren tarm."

£>en 20. Sftoi langte ein neue3 ©abreiben au§> SBien

an: ,,^}d) mollte biefen Sßrief eigentlich an ^ßrofeffor SBütflin

rid)ten. 3hm ift bie &ad)e aber furchtbar belifat, unb ba

bad)te id), e§ fei beffer, menn ©uer £)od)mol)lgeborcn bie

©üte fyaben, ben $nl)alt be§fclben bem |>errn ^>rofeffor

münblid) mit5itteiten.

„Söci alter £>eref)rung unb SBegeifterung, meld)e id) für

ben sD?eifter SBötflin f)abe, nuif; id), nad)bem id) mieber im

33efi£ be§> WlobettZ bin, erklären: %n bem ober nad) bem

tarnt id) nid)t meiter arbeiten. 2£ir beroegen wt8 in einem

ßirfel. £>enn beginne id) nur, fo tomme id) nad) ?(nfid)t

be§ SQteifterS mieber in bie alte @efd)id)te. Unb mie ba§>

Wlobcü je^t ift — bafc eben an 33art unb paaren etma3

meiter gemad)t merben folt, ba^u tarnt id) midj nid)t oer=

ftefjen. fabelt <2ie bie oon mir feiner Qtit einem SBrief

beigefd)loffene Gebaute erhalten unb eoeutuell SBödlin ge=
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geigt? üftun, bieS ift eine äftanier, unb au£ einer folgen

fonn man nid)t IjerauSfnringen.
x
)d) oerliere [efci fä)on

2Soä)e mit 2ßort)e immer in bei; fixen ^bee: idj mufj biefem

Steiftet gut ©enüge t'omnteu. Hub nun bin idj nriebet ba,

mo id) oot fanget geit mar. 3fefct gibt eS nur eined, unb

barübet bitte idj um 9tad)tid)t. Qfdj roerbe ba£ SERobeU bet

^ortvütfeite fo Ijerridjten, bnü eS pljotogranljieri ben ©in*

bvuef bet beabftdjtigten äftebaitte gibt; Sie geben in biefex

xHvt 9foer£ unb SRenerä beut Jubilar. Tabttvd) tonmtt et

in ÄenntniS fttjrer xH bliebt, unb id) Eomme
/

und) [einem

©eburtStag, auf meine Mafien nari) ßüridj unb mobeUiete

ifm bn unter äJtetjter Södtütö (iiufluf; unb bin feft übet

jeugt, ilint mv ©enüge.

„Stab mit 1*0 oiele Veute gefeffen, meldie im einen

SDioment aus übertriebener Sefdjeibenfyeit über bie iHbfiriu

erfdjrafen, bafj eine äftebaille für fie gefdjfogen »erben fall,

nun, fo tuirb e£ ©ottfrieb Steuer nud) tun. SnbetS a,elu

bie 3ncf)c nid)t.

r/
^d) bitte nur baz (Sine: uerlieren Sic ben SKut nidu!

(Sine äftebatHe, meld)e nad) beut Wanne, ffit meldieu üe

benimmt ift, itt bie gange Sßelt geljen mirb, muf; gut ,eni
/

fonft fe$e id) meinen Planten nid)t batunter. SEBarum bot

man midi oor gwei fahren nad) Petersburg ;,iini Mniiev

berufen? SBeil id) nad) s

Jlnfid)t bet Veute gute 'ßortrfttä

\u madien oevftebe. \h\ü biefer eine Stop] toll nidu ge

(tagen? Üiu Monf ooll (ibarnt'teriftif! Sie glauben nidu,

mie mir feit SBodjen bei allen Arbeiten immer bet (Gebaute

uti bie eine in ben ©liebem ftaf."

3<e§i mürbe offenbar - ein Tofumeut idieint fidi nidu

mehr oorutftuben — bie "^rage au 2diavff gerietet, ob ev

n(\d) ;)ürid) \u reifen ober fonft irgenbwo mit 93Ödlin fidi

ui treffen in bet 8age fei. Den 25. SDtai Derneinte ev bie

Wü.qliditeit, in nüdiftev [\ch Söien \\\ oevlaifen , ba ev im

Auftrag be£ $aifer£ bie £>odftett£mebai0e bet örj^erjogin
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Malerte 51t mad)en l)abc. „(§§ ift fd)on, als ob ein Unfteru

über bem 'porträt fdjmeben mürbe! SSor uiergetjn Sagen

fjätte id) famoö abfahren können unb märe fertig
!"

$e|t entfdjlofs fid) SBödliu gur Steife, ma§ ben 28. Wlai

©djarff telegraofyifd) angegeigt mürbe, tiefer fdjrieb am

folgenben Sage: „ffllix ift e§ fefjr angeuefjm, memt 'profeffor

33ödlin nad) äöten fommt. $d) merbe e§ fidjer an nid)t§

fehlen lajfen, mit ber Slrbeit fertig 51t fein. 3^od) lef)ne id)

jebe <Sd)ulb an einer SSeräögerung ab, ba id) fdjon uor

Monaten wegen ber Unmöglidjfeit, ein ^orträt attf biefe

SSeife fjerguftetlen , an ©ie fdjrieb. Söäre id) banaa^ feft

geblieben, fo mären mir uiele unangenehme ©tunben er*

fnart geblieben. 9tber man bübet fidj oft ein, aud) ltn=

mögliches 511 beftegen, unb fefyr uiel trug b%u bei, bau

id) bie größte 33ereb,rung für ben ^ünftler 33ödlin Ijege

unb it)m bemeifen motlte, id) fann auf feine $been ein=

gelten/'

£)en 4. $um erfd)ien SBötflin in Söien unb brachte, roie

©djarff Xag§ barauf nad) 3«vid) beridjtete, „eine neue, jetjt

enblid) uri^ife Vortage mit7'.

2Ba§ bie beiben ^ünftler gufammen trieben unb oer=

richteten, ba§> erjöfjlt frifd) unb an§iet)enb ein X>u^enb $at)re

fpäter «Sdjarff an Sftüßter a

), äugleid) einen Dtüdbltd" merfenb

auf bm früheren Verlauf ber £)inge:

„begonnen f)at bie &ad)t bamit, ba\] mir gefdjrieben

mürbe, Söötflin fteüt als Sßebingung, baf$ id) fetter nid)t

fefje, ba er bargeftetlt fein mufe, ,mte er fein foüte, mxb

ni d)t, wie er ift'.

,,$d) erhielt uon SBütfÜn gefertigte SBadjöffi^en in ber

©röfee oon betläufig ge^n 3en *urie ter - 2öie er mir fpäter

ergäl)lte, plagte er fid) fnrd)tbar bamit unb mar gang mu

J

) SH&ert 9JiüUer bat, um fie mir jur SBerfügung 5U ftellen, ben

SÜte&atüeuT um feine (Srinnerungen an biefe ©pifoöe.
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befttebigt bnuou. ^d) erWarte il)m bie Sßlage Damit, bog

er gang ttanfparenteS SBai^S gut Sttrbeii oertoenbete unb

baijcr nie bie 2Sirtung einer angeftrebten gfortn erhielte,

bn tranfnarenteä Söadjs naturgemäß feine Spotten gibt.

$d) mobellierte nnn oorerft bnso Porträt unb ,uoar in einem

Smrdjmeffer oon jroeiunbjwanjig 3enthneter. ©iefeä SDlobeU

befriebigte aber webet ntict) nod) Sötflin. Stun fanbte et

mir eine Sßfjotogtanljie und) einer 3cic^niln H- M) !l'"fl ll 'i

ein neueS SttobcU, fanbte biefeS nn ©ötfltn, unb nun Com

woljl eine ber met&ofirbigften unb (uftigften Situationen.

SBörflin fdprieb mir, er fei feljt einoetftanben mit bem Porträt,

nur fei ber ©ort im (it)matter nid)t gang getroffen; et

fdjrcibt: ,Qd) rate $l)ueu, fefcen 2ie fiel) in einen ©orten

unb imitieren 3ie eine gefdjnittene Jaruobede. 2)a£ iü

bev libarafter be3 hartes ©ottfrieb &eHer£.' Darauf ant =

morte id): ,©e|dmittene Jnyusljecfen finb bei und mit im

Sefoeberegarten $u finben unb ba$ ift ein öffentlicher ©orten.

Söcnn id) mid) nun mobettietenb batjin fefce unb ein eoentueU

bort ptomenierenbet ^reitnb fragt: 2d)arff, woJ mactjft bu

ba? unb id) antworte: ^d) mobellieve ben Satt ©ottfrieb

$eücr3, fo übergibt et mid) beut nüdjften ^oligeimann unb

ber fitfjrt mid) auf baä SBeobadjtungSjimmer.'

„Staum, baf; id) annehmen tonnte, bau ©örflin ben ©rief

bat, bekomme id) ein £elegraurm: .Momme morgen und)

SBien, tjoffe 2ie im Atelier nenn Ul)r m treffen.'

„$3örfliu Com m'int'tüd), unb nun ging e£ an bie Hrbeit

(§r faf} bei mir, müuidne biec> fdjtoSäjet, bie£ traniger, bie£

fl ad) er, bie£ böber unb fo weitet. Unb fo mürbe an bem

Z<\(\ oon nenn Uhr früh biß gegen oiet Uhr Sftadjjmittagä

am Sßorträt unb an ber :)ieoerv>ieite, bie and) einen Tnrd)

meffer oon ^roeiunbjmangig Zentimeter hat, fo lange hemm

mobelliert, 6i£ beibe s.Viobelle f i v unb fertig balagen.

,,Qd) erinnere mid) nod) einer ((einen (fyifobe. Ddcflin

fagte mirulönlid): .2ie mfiffen rieftged Starurftubiurn hinter
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fid) Ijabcn, bni3 (Sic bie Slugen, Sßcmgen unb (Stirnpartie

und) ber pl)otograpt)ifd)en getdjnung fo tehenäroafyx IjerauS*

gebradjt fyabcn.' $d) antwortete: ,Sie, l)od)geel)rtcr SDteifter,

mill id) nid)t 6efd)tt>mbettt. $d) jage £jl)tten: $d) janb 00511

gang 5ufnüig ein mcrfmürbig paffenbe£ äftobeü* uitb ^mar

mar bte§ bev bekannte £eforation§maler ^aufcft).' £)antt

oerlte^en mir bo§ Stieltet unb id) jagte if)m: ,SE5o motten

mir ejjenV' (5r: ,$ßo immer, nur eine $3ebingung: mir

geljen nur bol)in, mo feine Slimftlcr finb, beim foldje miü

id) nid)t fefjen.' SSir gingen in eine Batjrifdje Söierfyalle,

bann etma§ promenieren unb mieber in eine anbere öaurifdje

v
33ierf)aUe, unb fo blieben mir bi§> jmei IXEjr 9cad)tS bei=

fammen. ®nnn begleitete id) btn Sfteifter 511 feinem .spotel

— e<? mar bie§ S£egettl)off in ber QrdjanniSgaffe — unb ba

jagte er mir 511m 9lbfd)ieb: ,$d) fafjre morgen nad) ^Berlin,

e§ ijt ba bie $omiteefii3ung , bei id) bie lenkbare ^lug*

majd)ine mm bejinitio f)abe.'

„(Sin ©efprädj ijt mir nod) in Erinnerung, (§r erjagte

mir — id) glaube, er jagte — bie jd>meigerijd)e 9tegterung

f)abe einen ^jßreiS für einen großen SUconumentalbrunuen J

)

auSgefdjrieben. @r jei mit jeinem ©ntmurf beinahe fertig

unb f)offe fid)er, al§ «Sieger ba^uftetjen, unb fügte Ijmgu, nur

menn man ein Monument auf bie Straf3e geftellt ()abe,

rönne man Söefriebigung als SKinftler fjaben. Überhaupt

fei e3 nur bie ^ßlaftif unb nie bie Malerei, meld)e bem

SK'mftler mtrflidje Sßefriebigung biete.

„3)ann ging id) an bie .£)erftel!ung ber ^rägeftempel für

J

) SfiöQÜtf), bafc im ©djofe ber eibgcnöffiftfjen Sunftfommiffion,

bev SBörf'lin bamalS fett einem Qnljr angehörte, uon einem foirfjen

^ßrojeft bie Ütebe mar. 2)otf) frfjeint eine Söttturratä nie ftattge*

funöen ju IjaBen, nnb Jetner non S5Mün§ Bürger ftreunben metft

non einer bicäbesüGltcfjen Ströcit be§ SftetftcrS etroa§. StnberfeüS ifi

faum ansnnetjmen, bafc ©tfjarff Tjier ba$ öebäd)tni§ einen Streif

geipielt l)nbe. 23iettcitf)t fjntte 33öd'ün b^n fdjon ermäfjnten Batyx

mit bem 28einftf)ltutdj im 9(nge.
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bie äftebattle unb hatte bie Seftiebigung, aon öörflin am
2d)hin bet ganzen Sltbeti ein febr anetfemtenbeS Säjteiben

,,u erhalten.

„3fdj bin noch, im ©efife einet Keinen ^eberjei^nung,

bie er, neben mit figenb, oon bor ©eftalt be8 OtufjeuS —
SReoetSfeite — machte/'

Über bie SBtenet ^iifmnmenfimft beiinen mir and) einen

©tief Söälind, ben et am 15. ^uni mm Setiin uuß an

8llbett 3Rüflet ticfjtcte:

„SBetteftet Merr Tiret'tor!

Cönftljoftintc, ©aftfjoffebet nnb roacfeliget Süfdj mären

an firf) fdron genügenb, um ,m uevljinbevn, bnü btefeS 2direi=

den ein Sdjauftficf roetbe, roßtbig, nm in bem idimei^eriidien

Sftationalmufeum anfbemabvt ,yt roetben, alc> ©eroeiS, roal

mir 2dimerenüter be£ neunzehnten ^aljtlpmbettS and) in

bet Malluiraohie äftuftetgültigeS fä)ufen. 3U biefen Sudeten

v>inberniffen fommt aber nod) bie Übermübnno, infolge beS

taftlofen Umberjaqen^ bei fdnoüler 8uft.

Söenn nnv bet Qnfialt bie mangelhafte ,~yovm miebev gut

madjen tonnte! — SUJet id) muß erfühlen.

$n SBien erwartete mid) 2rf)avff nnb führte mid) in

feine 33ube. — Ter SReöetS Bann (int roetben: 2d)arff bat

nod) bamn gearbeitet nnb ging mit öetftanbniö auf meine

Morreftur ein. Über ba£ Vortrat aufjette et fid) getabe 10,

rote er gefdjtienen hatte. Steine mitgeotadjte ^eidmnna,

beftiebigte ilm oottftSnbig, nnb nadjbem mir lange gewidmet

nnb mobelliert hatten, glaubte er feiner Aufgabe a,emadnen

\u fein.

3Sit fteben nun fo

:

SRadjbem id) ihm mitgeteilt, bau bie äRebaide am 19.
,

x

\iiii

bem Jubilar überleben roetben muffe nnb baß id), roenn

er fie 6id babin nid)t fettig ftellen nnb abliefern tonne, bnc-

äftobeO mitnehmen nnb in Berlin ben <mif; befora,en merbe,

[agte er, er tonne bie 9RebaiUe bie- ui biefem ^eitonntt
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ntd)t fertig machen, fonbern einen 9ftonat fpöter. SBenn bie

<&ad)e rütfgängig gemacht werben follte, fo »erlange er reine

©ntfdjäbiguttg, ober einftroeilcn arbeite er am Söiobell meiter,

weil it)n bie <2>adje intereffiere, nnb marte meine (Sntfdjeibung

ab, bie id) U)tn uon ^Berlin au3 mitteilen möge. — £)iefe

£yrift mar mir fef;r erwünfd)t, weil id) mid) benn bod) uor

einem entfd)eibenben ©abritt über ben ©uf$ unterridjten

motlte, benn mein Unterfangen tonnte fd)möl)lid) mißlingen.

Unb ()ier in ^Berlin mutete id) einfetten, oa^ mir bie 51t biefer

Aufgabe nötige ^ad)!enntni§ mangelt nnb bafj bie 23ron5e=

giefeer eben nur fmnbwerfer finb.

($3 fdjeiut mir nun fein anberer 3Seg offen, al§ ber

fdjon eingefdjtagene, aber mit ber fatalen SSerfnätung. Sßon

©djarff ermarte id) tüglid) ein hobelt, fann mid) 5war auf

eine ($ntfd)eibung ber ^ommiffton in 3"v^ Berufen, meiere

unterbeffen eingetroffen, aber xva§> bann?

(§twa§ mir fel)r (5inleud)tenbe§ I)at ©djarff bemerkt. —
,2öarum benn foll bie SDtebaitle in ©olb gemalt werben?

©olbene S^ebailten repräsentieren einen ©eibwert. £)er

Jubilar mirb aber feine SSftebaitle meber oerfe^en nod) uer=

faufen wotten; fotglid) fann fie nur Shmftwert für Um fjaben,

menn fie and) uon ©olb fein füllte. (Sine filberne aber läftt

fid) oiel fd)öner madjen mittele Slbtonen unb fo meiter. Unb

bann fommt fo eine filberne SDtebaille auf r)öd)ften3 jjüanjig

(Bulben.
1

£)ie folgenbe 28odje muf} id) nod) fjier bleiben. (Sollten

@ie mir nod) SUiitteilungen gu machen f)aben, fo bitte id), e3

balb 51t tun, wo nid)t, fo bleibt c§> bei ber SBeftettung mit

einem SD^onat 33erfnätung.

mit beftem ©rufe

31. SBötflin.

©djarff ift ein fef)r netter unb gef d)itf ter Sftamt. (§3 fann

alle3 nod) gut merben, unb SOtebaitle billiger, menn «Silber."
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£)en 27. folgte nod) eine Marte be* SWeifierS auc- Serlin:

„SBertefter v>err Dtreftor. v>ente oerreife id) nad) ÖeLpjig

imb (Joffe SMenStag ober SWitrroodjj in ;-}iirid) ,yi fein. Sdmvn
mirb balb fertig fein, ba§> f;etf?t mit beut SBadjSmobett, ba3

id) i)iev überarbeitet tjnbe. ?Ufo nud) ba$ tuüre enblidj ßber*

ftanben! — $n ber ^ojfnung, Sie balb nriebex$ufeljen, gxfifet

Sic frennbüd) $l)r

SL Sörfiin/'

Qnßiirid) l)atte man, ba mm bie SRebaitte ,mr beftimmten

ßeit nid)t fertig werben tonnte, ins &uge gefaxt, ©ottfrieto

Heller am fcftlidjen -tage toenigftend 93öcCIinä äRobeU obex

einen ©tpSabguf) ber nod) nid)t oollenbeten äRebaitte ober

eine Slopie be3 Sd)arfffd)en S3Robeu*£ \u überreifen ober

bod) oorguroeifen. ^fnbeffen ging man oon biefetn 33orljaben

toteber ab mtb bcfd)lof$, fid) ftiUfdnucigenb m£ Unabättber»

lidie 31t fügen unb ba8 (tfebeimni* lueitev \u büten.

Sdiarff batte nod) ein orbentlidjeS 2tiUf Arbeit ,yi be«

wältigen, tote er ben 22. Qjuni albert äRütter $u miffen tat:

„vtente Ijabe id) ans ^Berlin ba£ 5ßoxtxärmobefl ftuxücfbefom»

men imb bin Anfang nädjftex SBodje bamit fertig. Um ^ffyten

einen !Betoei£ tum ben mirt'liri) fd)iuierigen 3>erl)ältniffen,

unter benen biefe Sirbett entftebt, ,yt geben, mufj id) ^ffmen

folgenbeS anführen: mir tarn bie lerne ßeidjmtng refpeftioe

^botograp()ie banad), iueld)e mir ^ßrofeffor ©ödlin gab,

au$ge$eidmei oor, imb id) glaubte 111111, ein beftnitioeS iViobell

uor mir ,m baben, Eoniexte [elbeS, befonbexä nad) ben 8er

bältnifjen, auf* forgföltigftc — unb beute mejfe id) an beut

mir mieber gefanbten SBadjdmobeQ eine ttorrcftnr be£ Sßxo

feffoxS nad) imb jroor oon ber SRafeiumtr^el biß jirai fyaax

Kontur uon 2 1
_> Willimetex. ,"\d) Bitte Sie, fid) bie Gfcdfte

be£ äRobettä m oevgegenioiivtigen, unb bann tonnen Sie

miffen, moJ bie£ bebentet. 9hm, bafj ba eine SRiefengebulb

ba.yt gebärt, mevben Sie evmeffen tonnen. "Juni aber bin

id), mie gefagt, in einigen Zagen fertig, unb bann wirb
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gleid) an bie ©tentpet gegangen, um fel6e in wenigft langet

ßeit gur Prägung gu Bringen/'

£)en 24. $uli Beritfjtete Mittler, bn§ Komitee Ijatte an

ber ©olbmebaille feft , unb Befteltte gugleidj fünfljunbert

S3ron§emebaiUen. 'Den 10. 2luguft richtete ©djarff bic Jyragc

an it)it, ob SBödtin einuerftanben fei, wenn er unter bn§

33ruft6ilb fcüe: 9t. SBödtin inv. 31. ©djarff fec, meldje Unter»

fdjrift unter bem 9(uer$ für bte ganze Mebaitle gelte.

33ödtin ftimmte gu.

2Jd)t £age fpöter (17. Slnguft) berichtete Sdjarff, bte

^rägeftempet feien ootlenbet unb gur Wartung abgeliefert.

T>en 2. ©eptember übergab er ber ^oft bte golbene unb

eine ©ilbermebaille. „3)a bie (Stempel für ba§> prägen ber

bronzierten Mebaillen poliert werben mußten, fo tief; id)

bie ©olbmebaille mit polierter ^lädje fd)lagen. (Sollte bie£

aber unangenehm fein, bann tft ber &a<fyz fet)r einfad) ba*

burd) aöjnfielfen, bafj mau auf bie SSftebaille ettoaS reineS

Öl gibt unb mit einer langhaarigen, feljr feinen dürfte, mie

folcfye jeber ©olbarbeiter fjat, fo lang bürftet, bis fte gleid)=

mafjtg matt wirb. $d) bitte nur, bei ber ßoübefjanblttng

feljr oorftdjtig gu fein, benn ein ^ingerabbrud ift ntd)t aus

ber Mebaille herauszubringen/'

Sftun eublid), beinahe §wei Monate naü) bem Geburts-

tag, mar eS fo meit, baß man bem X>id)ter ba§> eble 2(nge=

binbe einfyönbtgen konnte. 9lber man lief} eS nod) anflehen,

meit SBödlin erft eitt mürbigeS 5Heib für ba§> ©efdjenl; be=

fdjaffen mollte unb zroar mit alt ber ©enauigfeit, tuomit er

^unftbinge 51t betreiben pflegte. 9lad)bem er bei eittem

53ud)binber ein oieretfigeS weifwergamenteneS (Sttti mit etmaS

getuölbtem £>edel t)attc anfertigen iaffett, erfudjte er ben

93i(bt)auer ^profeffor Dtegl um eine ©fizze für bie SBemalung

be£ Wedels. 9*teg( entwarf einen ©d)ilb in einem uon

^(rabeS^en untranlten Greife. 33ödlin lobte bie (Srfinbung,

bod) lehnte er fte ab: „Söettu man/ fagte er,
,;
ben 3)edet
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aufUappt, [o erblirft man etmaS SRunbeä, bie äRebaitte. (£d

barf ftlfc auf bem Tect'el felbft ntduc- SRunbeS fein, uiclmebr

ift etums (ScfigeS, Moutfvuftiiuv? ovfovbcvitdi." Civ luanbtc

firf) mit feinem anliegen an Sßrofeffor Liberi Freitag, ber

il)in brei (Sntroürfe oorlegte. SÄHe brei gefielen öörflin, fo

bafj er bem Urbeber bie 2SafjI freiftellte. Tic erforene

ßetdmung teilt ben Ted'cl bnvd) yuei mit Blumen bet'oricrte

&reugf:pangen in uiev etmoJ uertiefte gelber: [ebeä banon

ift teilmeife mit 5tuci metblidjcu Figuren gefüllt, bereu Unter

leib in SlxaBeSten ausläuft. 33ürflin beabfid)tigte bieten (int-

murf felbft 51t malen, muftte aber, bnrd) .Strant'beit in£ 8ert

genötigt, Sßrofeffor ^reitag barum angeben, unb \wax 6e

bingte er fidi auSbrürflidj mit (Siroetft cmgemadjte färben.

Ter ©runb mürbe erft oergolbet unb bann barauf gemalt.

Ta ber ©lang be£@olbe3 Söörflin nidjt gefiel, fo taufte er, al*

er mieber ausgeben fonnte, einen "Hdjat unb polierte bamit.

Ten 13. September 1889 überreizten äftidfjarb .Stiftung

unb Gilbert kleiner an Stelle be£ uerretfteu Gilbert SftüUer

bem Tid)ter bcß SUetnob. Sänge heftete er wortlos bie

emften xHugen barauf. Taun bradjen il)m bie Tränen bcr=

oor unb er feufote: „Ta^ f'ann tdt) hinten fagen, meine

-sperren, baä ift ber Anfang oom liube!" Tie (Sprung freute

ilm oor allen übrigen. ®r naljut ben 2d)an mit nadi 93aben,

mabin er fid) balb barauf begab, unb fall juiroeilen Oiadnc-

aufgeftanben [ein, um jtdj \u oergemiffern, bau er uodi ba fei.

9tn einem Te^emberfonntag, am ad)teu beä SüRonatö,

überbradueu StlBert Sftüuer unb Stabtpräfibenl
v|>cüaio^i

Sö&lin bie ülbevne äftebaitte in* Atelier.

3118 ber ^-rübliitg in8 Vaub laut, hielt ba£ „Moiuitce

für bie Mcrftclluua, ber ©ottfrieb Melier äRebaifle" feine

3dlluftfÜ3ung unb uerbantte bem ^rüfibeuten Gilbert iViüller

2ftfifjeroaltung unb geleiftete Tiem'te. Unb inbem eö bei

geftalt am 12. SPiärg 1890 feinen Sorftyenben entlüftete,

naljui eS uigleid) bie "}>flid)t auf fid), auftatt eine-;- loilrauteu
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gu bauten, ber bicS 51t tun nidjt meljr im ftanbe mar, riänu

lief) nuftntt ®ottfricb ®ctler£. $m Wiäx^ uerfd)idte e£ an

bie 3eWuttg§rebaftioncn folgenbe $)aitrfagimg:

„$u nidjt langet $rift wirb ftcf) bev Jag ucrjfitjreu, ba

(^9 1 1

f

rieb Kelter, auf bem ©eeltöberg ©rljolung fudjeub,

burd) eine $ü(le uon Slngebinben unb (Mlütfroünfdjen über=

rafdjt unb erfreut mnrbe. ©eitljer f)at anbauernbeS Un=

moljlfein ifmt nur feiten freie ©tunben gegönnt unb l)ot ir)m

tro^bem bie Hoffnung nid)t rauben rönnen, ba)] er balb

mieber gitr ^eber greifen bürfe. ©tetig tjegte er bm äSunfct),

für bie mertuolien ßufdjrtften unb bie auSerlefenen (Stjren»

gaben, bie il)tn oon 33et)örben, tum Vereinen, oon ber treffe,

uon ^ünftlern unb @eler)rteu unb uon ^priuaten au§ ben

meiteften Greifen gemibmet mürben, im einzelnen 511 bauten.

SIEein bie Sftöglidjfeit eutfd)roanb bem rufjebebürftigen $ran=

fen immer auf£ neue in unbeftimmbare ^erne. ©0 t)at er

benn ba§ unter§eid)nete Komitee beauftragt, ben 3(u§brud

ber (Emufinbungen , bie itm bei ber (Erinnerung an feinen

Geburtstag bemegen, menigftenS uorläufig unb altgemein $u

öermitteln.

2öir furedjen batjer im Flamen be§ 3}id)ter§ allen, bie

it)r Qntereffe an bem SBerf beS fieb^igiäfjrigen 8eben§ fo

moijlmollenb, fo el)ren= unb gebanf'enuoll befunbeten, feine

SBerfidjerung Ijer^ücrjer ^anfbarfeit unb freubiger SRürjrung

rjiermit öffentlich au§>.

ßüricr) im SOfär^ 1890.

$m auftrage

3>a§ Komitee für bie £>erftellung ber ©ottfrieb SMer=äftebaille

2t. üBödtin

9llb. Füller

5lug. ©tabler" *).

') Stuguft ©tablev, je^t ^vofcffor nm etbgenöffi)d)en ^olt)=

tedjmfwn, ift ber SBerfaffer öiefer ^unbgeöung, ntdjt SBöcflin, rate

95ätf)toIb in „©ottfrieb ®etler§ Se&en" III ©.326 ongißt.
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Dem $orfi$enben be£ Komitees unb bcw 2d)bnfev ber

Tenhniin^e banfte bie 2tabt ^iivid) bnvd) derlei [jung beö

@$renbürgerred)t$. Ton 5. äRarg [teilte bie bürgerliche

Serrion be8 StobtroteS an bic ©urgergemembe
;
>itxici> ben

Eintrag: „Xic Sürgergenteinbe uerleiljt anmit ba£ ©firger

vec^t bev 2tnbt ^ürid) ehrenhalber .... .sjevvn äftaler

?lrnolb Södflin oon ©afel, in Rötungen, Dr. phil. unb

meUanb 5ßrofeffor an ber Mnnftfdjnle in SBehnar, beut ex

fmbimgSreidjen Söieifter, bem Mnnftlev bev ©ottfrieb Meliev

SRebaiQe, feiner ©attin Angela SRofa 8oren$a ge6. ^ßadeucci

nnb feinem nrinbevjülniflen 2olm A-eliv 33ö($1in.

Stabtnvüfibent ©. 5ßeftalo$)i

2tabtidiveibev S

J>. llitevi."

Ter xHntraa, mürbe ben 1. \\u\ü 1890 uon bev ©ärger*

gemehtbe genehmigt.

ÜDHi biefein Sürgerbante Hingt bie < s >eidiidite bev ©oft*

fvieb ttellev^lViebaille evfvenlid) nnb nnntntenb au*.

SBtr bürfen unS nidjt uerl)el)len, bau menig fehlte, fo

fam bai3 nnidjüubave ttnnftmevt nidn \u ftanbe. SöcflinS

ttroifdje ttnnft nnb bie SBirfticfjt'ettöforberungen beä Porträt»

mebaiüenvö ftvänbten fief) fdimevuevfülmlid) gegeneinanber.

(i'in ©rem mein' Slnnftlerentnfinblidifeit SdjarffS, ein ©ran

weniger ^örflinuevelivnna, nnb (iebenSmfirbigen ©ntgegen»

EommenS, nnb eS mar um bie ©ottfrieb Meiiev SOTebaiUe

a,efdietien. SWan bavf e8 ol)ttc 2d)tneid)elei für ben Veben

ben fagen: iMnton 2diavff hat fidi in biefem f>anbel fo

fi)inuatl)ifd) als tüchtig gegeigt

v'nid'lin füllte bie (ivfalnnna, ntadien , bafj efi and) 9Re

baiiienve oon ganj anberem Schlage gibt. Diefe (Srfaljrung

ntadite ev mit bev ^nnbeemiebaille.
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£>ie SßunbeSmebaitle 1
).

Ten 4. (September 1890 trat in Sern eine propifortfdje

^ommiffion ftufammen, mn aÜeS Nötige unb .Qroedbienlidje

nor^nfefjren für eine allgemeine 8anbc§feier, womit man im

(Sommer 1891 ben fedjSljunbertjötjrigen Sßeftanb ber fdjmei=

gerifdjen (Sibgenoffenfdjaft 51t begeben beabfidjtigte. Slufjer

einem $eftfpiet nnb einer Ten!jdjrift mürbe aud) eine #eft=

mebaitte tiefd^tojfen, „uon runftlerifd) ijeroorragenbem Söerte",

perlangte man auSbrüdlid).

©nt5Üd"t uon ber ©ottfrieb Sl'ellersSCPcebaitle, mad)te ein

^ommiffionSmitglieb, ber 23unbe3ard)iuar Dr. $. $aifer, ben

Sßorfdjlag, uon einer ^onturreng Umgang 511 nehmen nnb

Eurgerljanb SBödtin mit ber Slufgabe 51t betrauen. 3)a bieS

beliebte, fo begab er fid) ben 19. (September 1890 nad) 3ürid)

nnb unterbreitete bem StTleifter ben bezüglichen Slntrag beS

Departemente be§ $nnern. SBötflin mar überrafd)t, jagte

aber nad) einigem Säubern 5m 2ld)t £age fpäter (27. Sep-

tember) ridjtete er an 23unbe§ard)iuar ^aifer folgenbe ßeilen:

„|)od)geel)rter |)err!

Tie SDcebaiüe uon Scfyroenger 2
) ift gang l)übjd) nnb fauber

gemadjt. $d) glaube, baf$ fid) mit biefem Staune reben ließe.

33i§ Jjeute ift mir aber feine ausführbare $bee gekommen,

bie nidjt jdjon üfyulid) bagemefen märe.

Unter allen bisherigen Einfällen fdjeint mir eine fyiguv

ber #reif)eit nod) immer ba§> 33efte. ($3 fommt bei einem

^unftroerf fet)r auf ba§> äöie an.

*) £)ie Sarfteüung Ocrufjt auf ben 9tftcn im 23unbe§nrd)tu §u

Söern, ben gütigen SJtttteilungcn bc§ S3unbe3nrdjiuar§ Dr. $. ©nifer
nnb ben ^Beilagen ber „ungemeinen ©c^metger 3 e itun 9

// üom
10. Oftober nnb 1. SflouemUx 1901.

2
) GJraoeur in Stuttgart. Reifer Imtte ifjn nnlnßtid) ber 3U '

fammenfunft mit Söörfltn beiläufig ermöfjnt, botf) mar er al§ ©raueuv

ber ^eftmebatlte nie luirttidj in§ 9(uge gefaxt luovben. (Mitteilung

uon 23unbe3ard)iuar Saifer.)
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QebenfaßS mujg id) 2ie um ©ebulb bitten, roenn id) uod)

einige £nge bie $bce auszubrüten uerfudjeu will. Ten ©r*

folg roerbe id) Q<Imen fofort melben.

£)oc§adjrung$t>oü'

ftfjr gan,^ ergebener

8L ^üdlin."

£)rei SBod&en lang rührte fid) nidjiS im Sörflinatelier.

T>a erhtnbigte ftd) Sloifev nad) bem Staub bor Tinge, mo=

bei er nid)t uerfüumte, ben Ringer barauf §u legen, baß

man bis §ux freier b 1 f5 nad) neun SKRonate oor ficT) babe.

(Sublid), elf Jage fuäter, brad) 53öa*lin baB 2d)iueigeii:

„£)od)geel)ner v>err

!

(Ss mar mir nid)t möglid), 3$r 2d)veibeu früher yi Be

antworten, ba id) tro$ allem Sudjeu feine gute, oarftell=

bare Qfbee faub unb baa^ uod) itirfjt melben mod)te, es

fei nid)ts m finben. Tie .sjoffnung mochte id) uod) nid)t

ganz aufgeben.

$e£t l)abe id) aber etmns 51t ftanbe gebrad)t, bas lebeus=

fäl)ig ift.

Ter (inttuurf ift gemad)t unb id) bin eben barmt; il)n

ins reine 51t überfeinen. gftadjljer muß btö üttobefl in 2Bad}£

gemad)t merben, beuor bie ganze 2,nd)<: bem iWebailleur utr

53eforguug übergeben merben fanu, beim biefer ift im ftanbe,

alles mißjuoerfteljen unb ,ui Derberben. ^ebenfalls foO bie

Arbeit fo rafd) als irgend möglid) gefördert merben. So*

balb fie etmas uorgerüd't ift, in
r

yrt'a yuei Podien, [0 roerbe

id) fluten SDfcelbung madjen.

Uuterbeffen grüße l)od)ad)tuugsnoll

29. X. L890. Qbv ganz ergeBener

8. ©ötflin."

Ten ."). Sftooember ftellte fid) Mailer roieber in ;>iirid)

ein unb nereiubarte mit Söcftin, baß, mie biefer uuinidite,

nid)t xMntoii Säjarff bie ^lusfüljrung evbalten iollte, fonbem

ein Sßarifer ©raoeur, roomöglid) ein Sxfjroeiger, unb baß bie

Bfteu, tfotofb WdUn 18
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fd)meiäerifd)c ©efanbtfdjaft in ^SaviS um Vermittlung in biefer

2lttgelegenr)eit an^uge^en fei. (Sine 28od)e fufiter fanbte

$aifer bie äöannen uon Itri, ©cfyruqg unb Untermalben, roie

fie feiner ßeit bnxd) oen f)eralbifer @tan§ autfjentifd) feft=

geftellt morben maren, an Söötfliu, mobei er nidjt ermangelte,

abermals auf bie uorgerütfte ß 6^ Ijmgurrjetfen.

Sftod) üor Zugang biefer Senbung, bm 10. 9iouember,

fyatte fid) $aifer im Stuftrag beS Departemente beö $nnern

bei beut fd)mei5erifd)en ©efanbten Sarbu in SßariS nad) einem

guten ©vaueur erfnubigt. (Sdjon am 14. erstattete Carbi)

SBeridjt. (Sr fjatte fid) an Stuart gemanbt, ben directeur

general des Monnaies et Medailles, unb folgeuben 33efd)eib

erhalten: Die SSafyt eiltet guten ©rarjeurS ift eine befojrünfte,

fobatb e3 fid) nid)t um eine ^ompofition , fonbern um bie

2ut3für)rung ber ^omnofition eme§ anberen tjanbelt. Söafjr«

fd)etnücr) mürbe DunuiS, ber <3d)önfer ber 9(u§fteltungö=

mebaide, ben Stuftrag, Sööcflinö (Sntmurf auszuführen, gar

nidjt annehmen, unb meun er tf)tt annöljme, Hefte er tt)n

fid)erlid) burd) einen <2d)üler ausführen. (Sr cmufal)l in

erfter ßinie Sllp^ee DuboiS, in jmeiter SBorret unb fdjitfte

uon beiben Slünftlern arbeiten ein.

Diefe groben unb SarbrjS $3rief legte Slaifer ben

21. Stouember SBödlin in 3"r i4) uor - öötffin entfdjieb fid)

für bie Sluyfübruug be£ ©ntrtmrf3 burd) 2llpl)ee Duboi3.

$reilidj uon biefem (Entwurf mar aud) jeijt, uollc neun

2Bod)en nad) ber Übernahme ber Aufgabe, nod) nid)t§ $u

fet)en al§> eine 3e^nung ber Sßitbfeite.

Wenige Sage fpäter ertunbtgte fid) ^aifer brieflid), ob

SBödlin beut ©raueur bie Arbeit nid)t burd) einige erflürenbe

3ei(en erleichtern mäd)te. Denn tr)rn fd)ten, roa§ er in Qüxiä)

gu ©efidjt bekommen fyatte, gan^ ba
(
5it angetan, bnfo es> bem

äftebailteur einige pfiffe gu fnatfen geben mürbe.

"Den 3. Dezember Itefs fidj SBödlin folgenbermaften uer=

nehmen

:
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„£>od)geel)rter v>err

!

SlßcS ift jetu fertig äuget ber Schrift, meldie lateinifd)

fein foD nnb au£ fünfgtg, E|öd)ften8 fedi.yo, ^ttdiftaben Befielen

barf. äRüfjten e§ mehr fein, fo mfifjte eine anbete &om
nofttion für bie Sdjriftfeite gefudjt werben.

SfcadE) allein Überlegen unb probieren bin id) niimlid)

barauf gefommen, bie äSanpen in bte IKitte be3 gfclbeä \u

nehmen unb bnc> Straljlentreug oben. Qfm .streue barum

fontiitt bann bte 2d)vift. ?llle anberen (Sinterungen machen

fid) nidji fo gut, mie biefe, befonberS bie ©ejie^ung bec>

2d)iuei ,

1
ev &reuge§ $u ben Kantonen läßt fidi au] feine

anbere SBeife fo augenfällig geben. Taber bitte idi Sie,

mir balbnunilidjft ben Jert ,yt fdjicfen. ©enfelben £ag iuirb

bie ßeidEptung biefer Seite beriieftellt fein unb Sie erhalten

ßeidjnung, äftobell unb bie SBappen gut Prüfung unb 8e«

förberung nad) ?ßari£.

föodiaditnna^uoll

,\l)v gang ergebener

2agy barauf reifte .Slaifer nadi §Ürid), tun roomdglidj

einen rafdieren ©ang bei Tinge \u erzielen. Ta* gelang

Unit einigermaßen, beim am 7. ©ejember traf folgenbeä

Schreiben in ©etn ein:

„viodnieehrter v>err!

©ie ©iefcerei bat nodi einige ;*,eit in &nfprud) genommen,

bafür barf idi aber hoffen, baf| bnrdi ba8 Ladearbeiten in

^n\)v bn-j
y^ilb redit uerftünblid) für ben ÜDlebaiUeut ge

warben fei. 90Kt ben Tetail* wirb fidi biefer fdwn \u helfen

miffen, $um 83eifpiel bei ber bind) ben < s >uü oernniiliiiften

Sfcafe unb bergleiä)en. Sine ^eidnmna, mürbe ihm uieiieidit

idion genüg! haben. Tod) war idi genötigl \u mobeUieren,

nin midi nnb ben iViebaillenr über bie llKbiilidifeiten ber

Tarftellnna, flar \u inadien.

9hm mödite idi ben ^liivführenoen nidn unnötigerroeife
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uerle^en, tnbem id) tfjttt einzelne 3eidjnungen gleid) mitfd)ide,

bie er nidjt Braucht, menn er fein ^ad) oerftet)t; baZ mufj

einftmeilen uorau3gefei3t werben, ©otlte bann ehna bod)

2tu3funft gemünfdjt merben, fo Bin id) felbftuerftnnbüd) 51t

allem bereit.

£>od)ad)tung§uolt

$f)t gang ergebener

91. SBödlin.

£)a§ SDZobell get)t erft morgen, Montag, an ©ie ab."

$n Sern füllte man fid) immer nod) nid)t gan5 beruhigt,

benn trot3 feinet früheren 2§erfpred)en3 Ijatte SBödlin feine

3eid)mmg ber ©djriftfeite beigelegt. £)a er fidt» aud) 5U ben

für ben ®raoeur erbetenen §lnmeifungen ntd)t oerftanb, fo

fdjrieb ^aifer bem ©efanbten £arbt) im (Sinne ber in Qüxiü)

erhaltenen (SrFIünmg, 23ödün§ (Sntmurf fei nid)t als eine

Vorlage 51t betradjten, an bie ftcf) ber ©raoenr fflaoifa) 51t

galten l)abe; otelmetjr bleibe feinem fd)önferifd)en Vermögen,

ba bie 33ödlinfd)e Arbeit mand)e§ nnr anbentc, genügenb

©nietraum (9. 3)e5ember 1890).

£)en 10. ^ejember mnrbe 23ödlin bie Stbfenbnng feinet

@ntmurf£ nad) ^Sariö angezeigt.

Sftun Ijerrfdjte (Stille b\§> 51t $at)re§anfang 1891, rao

Sarbn ben Steigen ber Shmbgebnngen mit einem unterm

5. Januar batierten ^Briefe mieber eröffnete. @r melbete,

er fei mit SmboiS in Unterljanblungen getreten nnb biefer

Ijabe it)m am 24. X^ember gefd)rieben, er merbe, mie er

t)offe, im ftanbc fein, im Saufe ber 28od)e ba§> ^ßrojeft für

bie 33ödlinfd)e 9Jlebaitle fomie befinitiue SBertragSbeftim^

mungen einreidjen 5U Fönnen.

3unäd)ft fajeint, fomeit menigftenö bie Elften Sluffajlufc

gemäljren, 3)uboi3 nid)t bergleid)en getan gu Ijaben, baf$ it)n

33ödlin§ ©ntimtrf fonberbar nnb befremblid) berührte.

2luf einem au§ bem Sftebetmeer emnorragenben Reifen

fit^t bie (Göttin ber $reit)eit, von ber -Spüftc abtuärtö leicht
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gewanbet, bie p^rggifd^e lUüne auf bem vmnnt, auf ber

Medjten ben Moler mit gefdjloffenen Jylügen, in ber gleidi

falls wagredjt auSgeftrecften Vinfen einen ^ßaungweig. ynnter

if)v ftnb einige ^ergln'inpter {tastbar.

2)ie ©tpäplafette mit biefet 55arfteÜung mim in 1

, ;;enti

metet Stlbgröfte. Tie ,"yigur ift fo wenig erhöht unb fo

menig fdjarf herausgearbeitet; bafj irgend eine Montiir^eid)

nnng mm bet ttämltdjen ©röfje ben gleiten Tienft leiften

mürbe, ^ticfjt^ ift ausgeführt, feine SRebe ium einem £ftatur<

ftnbiinn ber ^igur unb be8 SlblerS. Tie oölltge ©nface»

bnltnng bec> .sumfes unb ber ©eftalt mit ihren übereinanber

geid)lagenen ©einen geigen eine meientlid) nmleriid)e, weniger

eine plaftifäje Mim^ention.

2elbft ber ©raoeur, ber etwas mm ©ötflinS ©eift unb

ben Söiüen in fid) füllte, ben ?lbfid)ten bec> äftalerS fid) bim

gebenb mt.midnniegen, faij fid) t)iev cor feine leidite Aufgabe

geftellt. £)ubotS fehlte baS eine wie baS anbere. ©a er

nn bie 2fi,V}c nur mit bem öufterlidjen SerftänbniS ehteS

auf Movreftl)eit unb einen gewiffen hmuentiimellen ©efdjtnatf

eingebriüten, im ©runbe aber pEjantafielofen ©eifteS fjeran*

trot unb fid) und) mm SBötflinS SBebeutung idnuerlirf) eine

nnd) mir annäfjernbe SBorfteuung murine, fo begann ev mie

nn bem (Entwurf eines täppifdjen 8efjrlingS ober unreifen

©efeflen ju anbern. ;
>ncvft hatte er mit ber Übernahme

ber Aufgabe gezögert, meil Um ber Vlbler genierte. Ter

Vlbler, bemert'te ev gegenüber Carbg, ift überall 2innbol ber

fnifevlidien iViarfn, ev faun alfo nidit mgleid) ^önliv^eidien

ber Aveiljeit fein. 2obnlb ev fid) aber mv Vlrbeit entfäjloffen

hatte, warf ev fid) auf ben ihm wiberwärtigen 33ogel: er

entfaltete nämlid) bie gefd)loffenen Ringel beS mm VUuflin

bingefetuen £iereS, io baf; ber linte A-ittid) hinter ber Aigin-

bnvdiging unb fie alfo in übler äBeife fdmitt. Tamit nidn

genug, erfe|te ev bie nbvngifriie Wune, beren Ausführung

feiner 8e$auptung }ufo(ge nnübeviuinbliriie 2dmuevigfeiten
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bot, burd) ein ©belnjeifjfrättjjdjen. 3)a£ mar mm bie bare

£orfjett, meil biefe§ ^ränjletn auf ber Sftebaille, mo ber

^ouf ber $igur norf) feinen 3cntnneter üve^ fem burfte,

firf) fteinlirf) unb uöllig iutrfung§lo§ ausnehmen mufcte.

©rfjliefttirf) tilgte er SBörflin3 SBergltmen unb bot bafür linfc?

eine 3lu3firf)t norf) bem <Seeli3berg hinunter, mä()renb er

red)t§, um ben 9taum 51t füllen, bie Sftebelroolfeu in bie

|)öf)e frfjob
1
).

SBörflin regte firf) bie ©alle nictjt wenig, al3 er biefen

ben 28. Januar uon Sarbn narf) SBera gefaubten 28erf)felbalg

§u ©ejidjt befam. @r betjarrte auf ber uljrugifrfjen SD^üt^e

al§ bem für bie $rei()eit3göttin unentbefyrlirfjen Attribut,

uerlangte ben 9lbler in ber uon it)m entworfenen Gattung,

cbeujo bn§> 9cebelmeer unb ben ©ebirgggug; allerbing^,

meinte er, brauche fiel) ber 3lu§fül)renbe nid)t ängftlirf) an

biefe Söergünien 51t galten, bei e§ ficrj nid)t gerabe um bie

Sßerge ber Urt'antone fjonble, meytuegen eben and) bie 8ln*

beutung be§ ©ee£ in ber £iefe meg5ufallen Ijabe. (£hmbe3=

ardjiuar ^aifer an £axbn 4. II. 1891.)

9tun gemaunen aber bie £)inge einen gan^ anberen 2lfueft

ober richtiger: fie Rotten if)n frf)on feit (Snbe Qanuar ge*

monnen, feit ber ©tunbe, mo 8arbn§ ©eubung nuS ^ari§

anrürfte. £mboi£ fnitte ftrf) nömlid) nidjt begnügt mit ben

eigenmächtigen Eingriffen in 33örfün§ Slvbeit. ©r l)atte uiel=

mefjr bem burd) il)n uer()un5ten (Sntmurf 33örflin3 einen uon

eigener Wlcnfye beigelegt, ©ajriftfeite unb Sßilbfeite gugleid),

alteS fo föuberlid) unb forreft burdjgebilbet, bafe er beinahe

uom £ag an, mo er 33örflin3 Stafette in 2Bad)§ umformte,

x

) 33gl. „Sttlgemeine ©djiueiäer Rettung", Beilage, SBafel, 10. Oh
tooer: „Qu SBöcfünS ^reiljett." £>ie (Stnfenbung flammt nu§ bei-

gebet be§ SBnSler Shtnftfjiftortferä ^rofeffor Dr. §. 81. ©djmib unb

mar oorfyer uon 33öcfün burdjgefefjen unb mit 9Jonbnotcn uerfefjen

roorben. ©ine ©ntgegnung, gewidmet G. W., erfolgte im nämltdjen

^Blatte am 1. 9?ouember.
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fict) Ejinter feinen eigenen ©ntnrorf gemalt Ijnben mufj}.

liefen (S'ntnmrf „en dehors de l'ordre d'idees de Monsieur

Böcklin" Ijatie er ofjnc allen unb [eben Auftrag eingereiht.

Ofyne SSunfd) unb Tillen ber 3$el)ürbe mar alfo ßbet

9<nd)t eine &onfttrren$ mtö beut 33oben fjerau$geroad)fen.

Söiefe ©egenmebaille be§ nebenbul)lerifd)en ©raoeurS bot

33örflin gnrifdjen bem 4. unb 1). Jyebruar in Sem gefeljen,

mol)in ev ooll 30ru aufgebrochen mar, nni gegen bie SBer

unftaltung feines ®inbe§ SBertoafjrung einzulegen. Sftidjt

bnö geringfte lieft er fid) oon feiner eigenen Momnofitiim

abmarkten, fonbem begehrte mit Ejerben Sßorten ibre ftritte

SluSfüljrung. SlbermalS beftanb er auf ber pljrngifdjen

3Rü$e unb beut Slbler. Tiefer, behauptete er, bnbe burdj«

au$ nid)tö UnrepublitanifdjeS, ba er im allgemeinen ein

Sinnbilb ber .siraft unb beS 2lufftreben8 fei. Sfatr bfirfe er

nirfjt einer faiferlidjen Stanbarte entnommen, fonbem muffe

fo bargefteflt toerben, mie er fid) in äSirHictjfeit jjeige. ferner

tnbelte er bnc- < s>efid)t foroie bie Proportion ber Seine ber

^reitjeit auf bem mm JDuboiS abgeänberten SDtabeU. Tiefen

felbft forberte er 31t erhalten unb nid)t blofj eine pljoto*

grapfjifdje SReprobuftion. ®r mollte im Sinne feiner ®ipS

piafette eigenljänbig restituieren.
x
\n einem ©riefe Mniier»

an Vnrbu 00m '•>. Jyebruar 1891, worin über biete Unter

rebuufl mit SSörflin beriditet roirb, beiftt e£ bann: ,;Hn ber

r)iüd'feite (beS SDcebaiUenentamrfS oon ®uboi8) tabeli ©örflin

bn* anbringen be£ eibgenöfftfetjen 3Bappenfd)iU>e£ auf bem

ßorbeerjtoeig, umbin e£ ber natürlichen ©rö^enoer^ältniffe

megen nidjt paffe. Tm;> eibgenöfftfdje Mreir,, ohne Stoppen

idlilb unb nur oon einem 2trnt)leut'rnu;
> umgeben, mürbe

uiel mirh'mner leine Stelle oben in ber tVJittelliuie ber

ÜDtebaiUe bnben, ba, too ev fdjon auf bem oon hier auä

eingefanbten erften ©ntnmrf ftanb '). f>err ©öcflm in'iit

'i 5)a tfödttfi nie eine 2ci)viftfcitc midi Bern gefanbt |ti (jaben

fdjeint, fo mufj wohl biefet (etfte) lintuuivf oon anbem Cxmb ha
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bofiiv, mtrfj bei bem burd) 35uboi§ umgeftalteten unb uon

un£ a^eptierten Strrangemeni biefer äftebaittenfette foUte e3

nid)t aUgufcfjiucv [ein, in btefem (Sinne eine Stöänberung $u

treffen. $)a mir un§ mit ber $bee 93ötflin§ einuerftauben

erklären tonnen, mochten mit fie bem ©raueur $ur 33erntf=

fidjtignng empfehlen/'

Sftun ift e£ anffallenb §u feljen: 33örfün fjat fid) nid)t

uon öowfjerem gegen ben gangen SD^ebaittenentnjurf bc£

1)uboi§ öerroaljrt, fonbem offenbar nur gegen beffen 33ilb*

feite nnb rerfmete erfidjtlidj folgenberotafjen : ,,$d) liefere gu

ber SBitnbeSmebailie bie SBtlbfette, £>nboi3 fnnn meinetwegen

bie ©djriftfeite liefern mit ben uon mir uorgefdjlagenen

Säuberungen." $ielleid)t mar SBödlin fogar frol), burd) bie

Söenbung ber ^inge uon ber ©djriftfeite befreit gii fein;

märe feine (Stellung eine anbere gemefen, fo Ijötte er oon

uornfjercin gegen ba% ganje 33erfal)ren ^uboigi' ^roteft er*

(jeben unb mit ©infteltnng feiner 2h*beit brofjen muffen,

^ebenfalls ift iljm ber ©ebanfe nie gefommen, bnf^ bie

33ilbfeite bes £>uboi3 ber feinigen ernftlid) ^onf'urren^ machen

tonnte, fd)on mei( i()r Qsrfdjeinen ein biirdjaud ilIonate§ mar.

©r uevfprad), feinen (Sntmnrf, ben Anbote in 2Sa^
mobifi^iert ijatte, fobalb er bie tljm nötig erfdjeinenben £tn=

berungen uorgenommen fyaben mürbe, mieber und) Sßern

^urürf^ufenben, innerhalb einer 3£od)e. 3lUetn £ag um £ag

uerftrid), ofme baf^ er etmaä oeilouten lief;. 2113 man in

il)tt brnng, bod) ja ben Termin 51t bebenfen unb fid) 31t

fmtten, bn entgegnete er, bie ©ottfrieb ^etler^SDccbaille fei

ja nnet) nid)t onf ben (Geburtstag beö SMdjterS fertig ge=

morben; fo fdjabe t§> nid)t§, menn bie ^eftmebaiÜe erft nad)

ber Jubelfeier aufgeteilt merbe.

rüären. d§ mar nmfjl btofe eine geidjnnng 31t 3)uooi§' Information.

2)er offiäiöfc 33evid)t in.ber „Sittgemeinen ©djioei^cr 3eitung //
, 1. ^0=

uemoer 189t, oemerft an£brücfUttj : „(Sinen 2luer3 Ijat er (SBöttlin)

trofc 33erfprerfjen gar nie geliefert/'
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Tiefer Jroft, ber fo rerfjt ©ötflind 2Beltunläufig£ett

fpiegelt, lcurf)tctc begreiflich ber ©eijörbe nidjt ein. Slufcer

ftanbe, bem äGßiberftreit ^mifdjen äftaler unb (Sraoeur ein

3icl 51t fefcen, nnb überzeugt, baf; in ber benötigten finden

3eit eine Einigung ber Beiben nidjt 51t erhoffen fei, griff

fie ein unb oerfnbr und) Ujrcr Obliegenheit. 2ie befafj

Milien nnb äftöglidjteit 51t entfdjetben. Unb fie entfdjieb,

öoet) nirfjt oljne ©öcflin oorljer nodt) einmal eine bn$e ^rift

,yt bieten. Ten 20. gfebruar 1891 erhielt er uon Mnifer

folgenbeS Sfcelegratnm: „$lu$ bem ausbleiben beS reoibierten

SRobeKS für geftmebniüe, obiuol)l bie feftgefefcte Jyrift uon

ad)t Jagen fdjon uorgeftera ablief, muß gefolgert mevben,

e3 fei Qf^nen eine befriebigenbe Weftaltnng nid)t gelungen.

Ta aber (Srlebigung ber IKebaillenangelegenljeit nidjt langer

uerfdjoben werben barf, roirb ©unbeSrat morgen ©efdjluf;

faffen nnb genötigt fein, ben Tnboi*fd)en (Sntitmrf §u ah

Rentieren x
).

Ingo barouf telegrafierte ©ötflüt: „
s^iebaille unauS*

gefet.u gang überarbeitet, gcljt beute nadj ©ern. SSötflin."

Slber erft am 27. überbrachte er perfönlidj feinen (iiitnntrf,

eine Umarbeitung be£ erften, brauneS SBadjS auf grauer

Sdjiefertafel -|. Tiefe Arbeit bat etroaS ©eftedjenbeS, bod)

wirft fie ebenfalls burdjauS malerifd) nnb, gegenüber bem

fertigen unb t'orret'ten (Sntiunrf be£ Tnboic-, ffijjenljaft,

roenigftenS für ben Caien.

Unterm nümlidjen Tatnm be£ 27. Februar braute ©öd

Un nun and) bie fdjon oor einem Vierteljahr ibm aboer*

langten (Erläuterungen für ben (^raoenr ,yt panier, (eben«

faQS eilig nnb uevoroffen. Ter ©rief ging nie an ben

Slbreffaten ab, [onbem blieb bei ben bitten in ©em liegen:

'1 ftottftept bei ben Kften.

-1 BUbgröfee üct'^'i)!! Qentlmettt.
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„Monsieur Dubois!

L'horizon etant pris des genoux, il m'a fallu faire voir

la tete et le corps un peu d'en dessous. L'aigle, une vraie

aigle des alpes, est copiee d'apres nature et assez juste

dans proportions. Les jambes sont droites et les plumes

fines presque comme fa fumee, toutes differantes de Celles

de l'aigle romaine. N'ayant pas eu le temps de finir j'ai

du nie contenter d'indiquer les choses les jilus essentielles.

Vous pourrez Vous tenir aux proportions sans rien corriger.

Toute explication sur l'execution de la figure est super-

flue. Ce sont des choses que Vous savez mieux d'un peintre.

Mais sur l'idee il y a un malentendu qu'il nie faut corriger.

Quand en Suisse on est arrive ä une certaine hauteur au-

dessus des brouillards on croit se trouver au bord d'une

immense mer blanche. Dans le lointain s'elevent les som-

mets de la chaine des Alpes. C'est au dessus de ce brouil-

lard que s'est posee la liberte, descendu du ciel. Elle

porte la palme, Symbole de la paix, et l'aigle, Symbole de

l'hardiesse, qui par consequence ne doit jamais s'envoler,

parcequ'elle est toujours unie ä la liberte; seulement eile

est prete ä la defendre.

La liberte tröne audessus de la Suisse entiere, en vue

de toute la chaine des Alpes, non seulement audessus du

lac des 4 cantons.

Monsieur, j'ai vu Vos travaux que Vous avez envoye

ä Berne et je crois qu'en suivant les idees que je viens de

developper Vous reussirez ä faire moyennant Votre savoir et

Votre habilite une excellante ceuvre d'art.

Recevez, Monsieur, l'expression de mon estiine distin-

guee.

Zurique, 27. IL 1891.

A. Böcklin."

tiefer SBrtef, rote ber iimgeavticitete ©ntrourf tarn 5U

fnöt. 3:atfnrf)Ürfj mar, alz 93öcfün am 27. gcürunr tu SBent
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anlangte , ber Sßfirfel fdjon gefallen. Denn baS ©eparte*

ment beS Qfnnem lintte [einen Vortrag für bie auf Den

folgenben 3tag anberaumte Si^ung be§ 33unbe£rate3 bereits

fertiggefteQt: . . . „Über bem Min- unb $ertorrefponbieren

§ur Herbeiführung einer SBerftanbigung jroifct^en beiben

SHinftlern oerftridj fo öiel 3e^- °§ne ©rreidjung beS an*

geftrebten Q\t\e&, ba\\ man [efct oor bie SRotroenbigfeit eines

Sofortigen (SntfdjeibeS gefteftt ift, miü man anber£ nid)t

(^cfnl)r laufen, baZ ^eft ohne SUlebaitte feiern §u muffen;

benn ber ©raoeur oerlangt für feine Arbeit eine Tv^'tft *>on

mmbeftenS brei Neonaten , unb nadilier rotrb bc& prägen

uon fed)3taufenb Stütfen ber ÜKebaitte and) nod) gmei biß

brei S3od)en erforbero, unb (i'nbe Qfuni ober fpäteftenS an*

fangS Qfuli man bie ganje Stuflage behufs Tiftrilmtion cu\

bie SSerlauföftellen f)ierl)cr nad) Sern abgeliefert fein. Ohm

ift glficflidjerroeife bnc^ eigene äflobeü beS fjerrn 5)ubot§

— fo Reifet ber *ßartfer ©raoeur — foroofjl für ben xHuerv

alv für ben 3Heoer§ ein foldjeS, baz nad) bem eingeholten

Urteil fompetentefter Sßerfonen otjne ©ebenfen afjeptiert

werben barf. 3nm Belege liiefür oermeifen mir auf baf>

fdjrifttidje Rarere M be8 Sßräftbenten ber eibgenöffifdjen Äunft*

fonrariffton, Merrn 2h. v. Souffure in ®enf, unb auf

gleidjlautenbe münblidje Ötufeerungen oon v>errn Sßrofeffor

Dr. SRaljn in ^iirid) nnb (itienne Tnuai in ©enf/''

Ten 28. ftebrnar pflichtete ber ©unbeSrat, mie nidit

anber£ ;m emiarten ftanb, ben Anträgen 2dientc- bei, beS

SBorftefjerS beS Departements be£ 3fnnern: . . . „Ter ner=

oorragenbe sßarifer ©raoeur Tuben* erflnrt [ebodj ben 8Cuf*

trag, anf ©runblage beß 93d£tinfd)en ©ntnmrfeS bie SRebaitte

anzufertigen, alä unannehmbar unb bot feinerfeitö einen

(intumrf oorgelegt. Tn* Departement beä j}nnern bat

beibe bem 83unbe£rai unterbreitet, nnb e£ mirb feinem Sin

M Siegt nirtjt bei ben Hften.
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trage gemäfs ermädjtigt: £ic Anfertigung ber (Stempel für

bie 33unbe§feftmebaitte an £>errn Sttpljee £)uboi§ in ^3ari$

und) beffen eigenem (Suhuurf 51t übertragen unb überhaupt

alleö öorjuteEjren, »ua§ 51t redjt^eittgcr ^ertigftettung ber

SDtebaitte nötig fein inirb" x
).

SBunbcsardjioar Slaifer fiel bie nnlieOfame SDiiffiou 5U,

bem ®ünftler ben ©ntfdjetb uebft ben au£fdjtagge6enben

SSJlottöen mitzuteilen: £)ie SBödffinfdje Arbeit mar feine ab=

fohtt fertige, fo bn|3 fie nid)t tale quäle f)ötte auf ben

Stempel übertragen werben fünnen; ba§u gefeilte fid) 93öd>

Iin£ Steigerung, bie oon 3)uboi3 entworfene (Sdjriftfeite an=

5unel)men, bie infolge ßeitmangetS burd) feine neue 51t er*

feigen mar.

3}en 6. äftarg ernriberte 93örflin:

„|)od)geet)rter £>err!

$lad) ber SDiittctlung be§ buubeSratlidjen ©ntfdjeibeS uom

28. Februar bleibt mir leiber nod) übrig, meine Honorar*

forbernng für bie erfolgtofe Arbeit einzureiben. Sie be=

trägt ^weitaufenb ^ranfen.

©ie werben luotjl felbftocrftönbltd) finben, baf? ber SDJe*

bailleur 3)uboi§ baä oon mir gan5 überarbeitete SOiobeü

nid)t 5iirüd'erf)alten foll. IMe Schiefertafel unb ba& 323aä)ö

finb uom 2ßert oon f)öd)ften£ einem ^raufen.

Söcein (Schreiben an il)n bitte idj entmeber uernidjten

ober mir ^urürffenben 511 wollen.

5Qiit ber SSerfidjerung meiner befonberen f)od)ad)tung

Qfjr ergebener

A. SBötflin."

Qtn 9. ffliäx^ erhielt er baZ Honorar.

(£'3 mürben bamal§, unb nid)t nur oon ^ünftlern, gegen

bie oberfte fcfjtyet5ertfd)e £anbe£bel)örbe unb in§befonbere

J
) 9fu§äug au§ bem ^rotofoü ber ©ifcwtg be§ fdjtDetjertfrfjeu

SBunbeSrateS, ©amStaa, 28. geöruar 1891, Departement beö ftnnern,

Vortrag uom 26. biefeS.
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gegen ben 83unbe£rat 3cf»cnf ftacfjligc SBorroürfe gefdjleubert.

Sftan erblirftc in beut (intfdjeib bic Sötllfür einer bmftun«

uerfttinbiqen Sureaurratte nnb mafj i()n perfönliäjen (5in=

ftüjfen bei, inbem man if)n mit geroiffen nbclriedjenben

Blüten bcv bamaltgen offiziellen fcfjroeigerifdjen Shmftpflegc

gufamrnenrücrte nnb betrauf (jimuieS, baf? 25d)enf: eben bod)

gur Stellung eines? fdjroeigerifdjen ®unftpfleger8 gefommen

fei mie ber SBlmbe gut Ohrfeige, -äftan flagte, ber 33örflin

erteilte Auftrag fei burdf) eine nadUrüglid) ermunterte nnb

gugelaffene ®ontttrreng gong eigentlich) Innfallig gemacht

roorben nnb bann l)abe man erft nod) bern großen ^örflin

einen SDubotö oorgegogen.

SBor ben £atfad)en galten biefe SBorroürfe nirfjt ftanb.

3ßa3 in ben Singen ber mit ben Vorgängen Unner*

tränten nnf SBunbeärat 3d)enf ein groeibeutigeS Vid)t roarf,

ba8 mar ba£ tmmberltttje SBirrfal ber llmftänbe, nuutberlid)

otjne ©djenfö ^ntnn nnb tStäjulb. üölan oergegenraärtige

)\d) ben feltenen, menn nid)t gernbe.m einzigen ^att: ein

äftebaitteur pfufdjt in ben (i'ntmurf eineS Stünftlcrs, beffen

Slbfidjtcn mügltdjft genau ,m erfüllen feine ^ßfltdjt ift, berb

nnb fd)änberifd) Ijinctn, er ftellt 51t gleicher Qeit oljnc Sinn

nnb Auftrag beimlid) eine .SUmhtrren.yirbeit ber, montit er

ben anberen auäguftedjen gebeult, nnb weigert fid) bann,

inbem er mit feinem SBer! beruortritt, ben (5'ntiuurf eben

biefeS anberen oljne bie uon ilmi (jinetnpraftijierten Sin

berungen auszuführen, Sinbernngen, bie fid) ber Sdjöpfer

unmöglich gefallen [äffen fann. SDlit biefer Steigerung

brängt er ben (i'ntmurf be$ anberen \ux Seite nnb fefjt

ben feinigen auf ben Jtnon.

(ic' märe ba£ einzig .Storrette gemefen, nnb ec> bleibt

bnrd)anc> bebanerlid), bau efi nid)t geidial) nnb bau ber in

fold)en fragen leid)t lafjltdje ©öcttln fid) nid)t aar bieten

2tanbunntt (teilte, Tnboiv, obgleict) er in feinem Special

gebiet nid)t olme Siamen mar, mit feinem eigenen (ilaborat
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fofort mtb unmifjoerftcmbttd) nad) $aufe 51t fdjirfen, fobalb

er fid) al^ 6Tonfurrent erbreiftete. $hmbe£ard)iuar 3laifcr,

bev als ?lnfd)itfcmianu unb Mittler gnjtftfjen Sd)cn£ unb

SBörflin uncvmüblid) Tienfte (etftete, befafj oor 33ötflin eine

foldje £)od)ad)tnng, bafs el and) gefd)el)en luärc, ()ätte man

fid) nid)t bereite, unb 5mar unbeftritten burd) SBotfÜm? 2>cr=

balten, in einer ßwangelage befnnben. @r Ijatte, miemofyl

bie 3e^ brfingte, bie SMlbfeite fpät unb in einem fein;

[ftggen^aften 3u ftnn&/ ^e ®d)riftfcite gar nid)t geliefert,

fo bafc man fid) barauf gefaxt mad)en muffte, uon if)m

um entfdjeibeuben £age im @tid)e gelaffen 51t merben.

Unb ba er bie uon DuboiS angefertigte ©djriftfeite guxürf*

mieS, fo muffte man gar nod) frol) fein, baf3 fid) ein mu
ermarteter SluSmeg öffnete. G§3 bret)tc fid), a(3 Duboi§

(£nbe Qannar 1891 mit feinem (Sntmurf unuermutet in bie

Mirena trat, immer nod) barutn: ift 33öd(in§ SSerf beffer

ober ba§> bey ^ariferSV 9Jian mürbe bamalS 33öd(in3

Arbeit unter allen Umftänben ben SSoräng gegeben fjaben,

meil man il)m, bem £aub3mann, ben 2(uftrag erteilt

f)attc. ©inen äftonat fuäter lautete bie ^rfige nur nod):

meldje ber beiben Sirbetten ift fo meit gebieten, bafc fie

für ein redjt^eitigey 3u f
tauDc ^ommen ocr 3)iebaille ®e=

mäf)r bietet?

Dubois tjielt ba§> §>eft in ben Rauben, ©x raupte, baf$

bie 3eü wfy reid)te, einen anberen ©raueur 51t fud)en.

Unb ba er fid) ^ulefct ftrüte meigerte, 23ödlm§ (Snttuurf

unueränbert 51t übertragen, fo ^mang er bem Departement

be§ $nnern einfad) feine eigene sIftebatüe auf. Der fd)tuei=

gerifdje SBunbeyrat befafe fein 3ted)t§mitte(, ben ^orifer

©raueur gur unentfteüten 2luyfüf)rnng be£ 33öifltnfdjen (Snt=

iourfey' an^ntjaltcn. (Sine SSertrngSbeftimmnng, bie biefe

(Suentualitüt oorfaf), eriftierte geiuif} nid)t.

Der 93unbe£rat tat, \va§> if)tri 51t tun nod) übrig blieb:

er berfte fid) für alte Rillte burd) bie ©utadjten ber (Sod)=
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oerftänbigen, bie und) Beftem SBiffcn unb ©eroijfen abgegeben

mürben.

2o fant bie Sdjroetg um bie §Bö«ftinfcr)e Tenfniüu^c unb

mürbe mit berjenigen bc* &u6oi£ befdjert. 5)iefe mirb

trot> iljrer formellen Uuautaftbarfeit Coum [emanb als tttoaä

$3ebeutenbe§ erflären motten.

06 freilidj biejenige SSödftinS gerabe ein SDteifterroerf

gemorben märe, ba$ mirb man 6et aller ^erebrnug für ben

großen iVinnu bezweifeln.

Malt man ^bee unb ©eneftS ber ©ntmürfe ,mr 05ott=

frieb ,STeüer=
s})iebaiÜe unb ;mr 33unbe£mebai(le nebcnciu=

anber, fo ernennt man bie SBurjel be£ Übel».

Tic eine Seite ber beut ©idjter Bestimmten Tenhnüu^e

mar oon tuuuljerein gegeben ber .Stopf, ©ötflin rannte iljn,

bat il)it narf) ber Statur gewidmet unb oerfugte über bie

^ioglidifeit, ibu [eben Sog und) 93eborf roieber &u ftubieren.

Tic onbere Seite ftanb feiner SEßttttux frei. (§3 banbclte

fid) um eine freie lirfinbuug, rooBei bne 2öa8 unb isöie

feinem ©rmeffen uüllig überlaffeu blieb. Mein äftenfdj batte

ibm brein 51t reben unb feiner (jat il)iu breingerebet.

&au^ anber§ lagen bie Tinge Bei ber SBunbeStnebaille.

Slnorbnung unb Sejonberljeit ber SBappenfdjilbe unb 2d)rift

modjten 2d)id unb Weift eineS franko ftfrije 11 ©raoeurä Unten.

33ö(flin roaren fie oon xMnbegiuu übe unb mibermärtig, me»=

megeu er fid) and) ,yir Sä)riftfeite nie bequemt bat. Ta=

gegen nabm bie SBilbfeite bie (i'rfiubuug uinfo ftärt'er in

s
J(ufurud). Tnboi» utadue fid) bie 2ad)c leidu unb fnbr

obeubiu. 2eiu eleganter ©eniuS, ber in tobeüofer Haltung

eiuberidnuebt, tonnte, unangefebeu bie lanbidiaftlidien »Mn=

beutungen nntürlid), ebenfognt eine Denfrnünje für bie ®r

Öffnung einer oüfibirifdien (iiienbabu ober einer Mlcintinbcr=

bemabranftalt auf ben 2aiuoaimcln idunüdeu. 33ötftin jcbod)

lieft cv> fid) fauer merbeu unb bvüdtc bie
v
l>flugid)nr tief in

ben ®runb. ©r [ud)te ben ^eftgebonfen auj eine möglidm
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ftfjtogenbe, leidjt uerftönblidjc unb bcnnod) eigene formet

31t bringen. 3}nbei nmdjte er bie unliebfame (S'rfaljvung,

baf? bie remtblifauifdjen Symbole unb 3lttegorien nn Qafyi

feljr befdjranft unb ucm 5iemlid) fyeratifdjev 5Bcfd)affenE)cit

ftnb, [0 bafi fte ber ttmbilbung, ©rtueiterung unb jcbem

ßumadjS trogen unb ben ©rfinber auf Schritt unb Sritt

Ijemmcn. SBöcKinS Einfall, baf$ bie gfreiljeit, uom £)immel

Ijerabgeftiegen, über ben Hebeln auf einem Jyclfen natjc bem

|)odjgebirge fid; niebergelaffen l)at, ift fraglos uoetifd). ?lber

er ift meit weniger ulaftifd) al3 poetifd), meil bei ber Um=

fei/ung in ein 33ilb unb befonber^ in eine Stentntünge utel,

menn nid)t ba$ meifte bauon uerloren gel)t. ©enrifj f)at

baz (Mefüljl, baf$ ber fyimb nidjt oöllig etnmanbfrei fei, be3

SOtetftev^ 2lrbeit§freube gebümpft. ©r mnrtete inSgeljeim

auf ein föftlidjereS ©efdjenf ber (Göttin, unb barunt ging

tljm ber ©ntmurf mütjfam unb ftodenb uon ber £mnb.

(Einem ^viinrtmnnn ober einem Vereine mürbe er ben

Auftrag motjl batb gurüdgegeben Ijaben. ©egen ba$

SBaterlanb fo 51t uerfaljren, ba^u mar er bod) 5U feljr

Patriot. Unb ein bifjdjen frfjeute er mol)l ba$ 33efennt=

ni3, ha)] if)m bei einem fo mid)tigen Slnlaft nidjt» feinen

eigenen runftlertfdjen ^orberungen uüllig (Sntfpredjenbe^

eingefallen fei.

£>er ferner ©ntfdjeib f)at ifjn tief gch'änft. $d) fab,

nod) uiete Neonate fpäter, als man bavauf 51t reben tarn,

baf$ Ujm ba§> 35lut nad) bem $onfe fdjofs unb ba$ $ßfetfd)en

groifdjen ben 3°^)uen äu gittern begann. 2)amal3 matte er

an bem ^Runbbilb, ba% giemtia) genau feineu ^ebaiüen-

entmurf miebergibt. 2Bie uiel ba$ ftra()(enbe SÖerf — er

nannte e§ ,/Die ^reiljeit" — für bie Jugenben ber HenU
mün^e unb gegen Unuerftanb unb 9iänfe ber uermeintlidjen

SÖiberfadjer bemeift, ba§ mag bat)ingeftellt bleiben.

T)a§ ©emälbe tarn aufter £anbc§ unb jmar mit SBötf*

linS Tillen, offenbar weil bie flamme feine» Unmutes nod)
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tücfjt gftnglidj niebevgebvanut toax. Stnläftlidj eines Stteliex»

beiiidiec-> unb nadjljex bvieflid) legte il)iu Sßxofeffox Mmiv xHuev

in Sexn nabe, auftex bem „.Stumpf auf bev 53xütfe" itiimbevm

l'd)lad)t| aud) nod) „Xie Jyxeitjeit" in 93exn aus.utftellen unb

babitvd) bcn fömftfxeunben btefex 2tabt bie allfällige (iv=

luevbung ber uatviotifeljen 2d)öufung ,ut ermöglichen unb yvax

für ben 33unb mtb büä fünftige fdjmei^evifdje s}3avlamcnt*=

bau*. Reibet bin id) nod) nidjt 5ßaxlatnent36auaxcjjüett l
),

fünft müvbe id) fofovt einen biecme^üglidjen Antrag einbringen

unb auf beffen günftige (S'vlebiguug gäljlen; ober menn e3

biev auSgefteUt ift, laut fid) bev 8Beg and) finben, unb id)

unb alle 3£elt müvbe bebauevn, menn buvd) einen ooxjeitigen

Verlauf bie allein richtige 93exn>enbung unb bcß günftigue

©tttplacetneni für b(ß fjexxlicfje $3ilb ucveitelt müvbe. HBoUen

Sie mix meine Slnxegung unb (iinmifdjung nid)t übelnebmeu,

id) ijabe eben ba& ©efüljl, bafj biefe mivflid) nationale 8ln«

gelegeuljcit fid) bevmalen uon biev auB leid)tev evlebigt als

in ^üvid)/' (25. September 1891.1

öötflin evmibevte:

„©eljx geebvtev .sjevv!

(iö ift nun balb ein äRonai, feit id) ^\l)v fveuublidie*

©djxeiben evtjalten. 2öaS mögen 2ie mm miv beuten?

2Ba£ mid) oom ^Intmovten abgehalten bat, mnv meine llu=

idilüiügfeit, waS id) tun füllte, ob id) „Tie Jyveibeit" bod)

und) 93exn id)id'en fällte?

•Dtadjjbem il)v fo übel mitgefmelt movbeu, tonnte bieö

eine .sjevausfovbeviing bev feinblidjen
s
A\'iid)te fein, nuiv id)

be£ ^xiebenS balbev gexabe uevmeiben mollte. Ta bot üdi

bie 0»elegenbeit, bnö 93ilb inS xMitc-laub oexfaufen \u tonnen,

imd)bem e£ biev fdion uiev^elm £age ausgeftellt mav, obue

ivgeub eine iHusfidu auf Sextauf, unb id) gvirf \u, ba£ ©e

miffe bem Ungemiffen ooryebeub.

') (Et mürbe efi falb barauf.

,vrcn, Krnoli BStftiti H
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gittert aber, mertefter £>err, banfe irf) fjer^Üc^ für ftfjre

$rcnnblid)fcit ttnb alk§> (Mjrenbe, ba§> (^ie meiner „^freiljcit"

(

mgebad)t fjaften, bie mm in einer ^riuatmofmnng in $)eutfdj=

(nnb oB Shmftftütf gehütet mirb.

SBcften ©ruft uon

$fjrem gong ergebenen

^ottmgemßüricf), 22. X. 1891. 21. »Btfßn."
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Hilf litt, ber gegen ben ftillen unb ben tntigen äBiber«

ftnnb feiner ßeit eine mächtige Subjeftiuitüt fefcte unb burd);

[e$te unb in Vamft unb Geben für Stimmung unb inline

breiten Spielraum forberte, er war nidn bayi geidianen,

mit ber 2öage füfjler ©eredjttgteit über ben Kulten 51t

thronen unb ba§ SBoßen unb Vermögen ber .Stunftgenoffen

alter unb neuer ^tit Sorgfältig nb^umeffen. Seine Urteile

jtnb ber &Mberfd)ein feiner ttuuftbebürfniffe, feinem burd)

unb burd) eigenartigen unb eigenmilligen Weiften. Qftn

©runbe uerfuljr er und) bem 23ort: 28er uid)t für und) ift,

ber ift miber mid), baS beiftt er leljnte btc ber feinigen cnU

gegcngcfet5ten Slunftridnungeu ab. SBaS ifjm gefiel, ba£ }og

er 5un)eilcn leibenfd)aftlid) an fid); roa£ il)m minfiel, bn*

oerwarf ober Überfall er.

AÜr il)n gab e8 feine ©efdjidjte uni) feine (i'ntwidlung

ber Shtnft. Tn» Filter mad)te il)m ntdjtS elirmürbig. Cb
ein 53ilb unter feinen klugen ober uor einem balbeu

x
)(\i)x^

taufenb gemalt mar, berührte feine 2d)üt?ung nid)t im ge

ringften. ,"yür Um banbelte eS fid) bloft um ba£ ted)nifdie

Mannen unb um bie füuüleriidje 8tnfdjautmg.

li» lag ilun fern, ein Munümerf elnnirduig ober gciiiljU

ooll \u betrndueu, meil e£ trümmerliaft mar. liv badue

nur Daran, nie CS neu au*geiebeu babeu mödite. „Tie

iduiuen Stallten ber (ttricrf)eu," tagte er, „waren neu ndier

lid) red)t friid), ja grell. 9Wan toll fid) oor muten färben

in ber ?lrri)iteftur uidit genieren. Tie
;

> c i t forgl niwu bah'iv,

bau etwa* blnf, wirb."
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Sßielc feiner Urteile entfurangen lebigltd) feiner leidjt

untfdjlagenben Stimmung, iue£mcgeu fie and) f)äuftg etn=

anber totberftreiten. 9lud) nod) au§> einer nnberen Urfadjc

iuiberfnred)en fie ftd). £>a nfimlid) feine 9tnfid)ten oon ben

lanblöufigen, gum Seil $al)rf)unberte alten oiclfad) abftadjen,

fo toid) er an§ ober l)ielt metjr ober weniger Ijinter bem

Sßerge, je nadjbcm ber fraget luar. 2lu§ ber Ungeftf)minft=

tjeit getoiffer Urteile rann man fogar mitunter einen ©djlnft

barauf gießen, roie nal)e bem SDceifter ber ©ett>ftJ)r3mamt

ftanb, ber biefe Urteile au$ feinem sDcnnbe oernatjm. allein

and) l)ier ift feine <3id)erl)eit; benn e3 fonnte gefd)et)en, ba|3

er einem ^ernerftetjenben gegenüber mit einem fd)arfen Söort

fjeraugfuljr, nur nm eine weitere ISrörterung 51t umgeben.

Übrigeng legte er geringen SSert barauf, feine Wleu

nungen an ben SDcattn 51t bringen, auS 3ur"^ a^un 9 uno

00m SBetoufetfein burdjbrungen, baf} im ®runbe feiner uom

anberen mel)r begreift, als er in ftd) felber fyat. $or allem

aber uerlor er niemals au§ ben ?(ugen, ba$ alle£ Kunft=

reben neben bem mirflid)en ©djöpferoermögcn etma3 X>ürf=

tige3 unb Unert)eblid)e§, roenn nid)t gar Unnü^e§ ift. 33e=

fonber3 unangenehm maren it)m fritifd)e 9tangoerleif)ungen.

®urd)fd)nittlia) begnügte er fid) mit ben beiben Kategorien

ber Könner unb SftidjtSfönner. „SJcan fann," äußerte er,

„nid)t fagen: ber fil3t auf ber oberften ©oroffe ber Seiter,

ber auf ber groeitoberften unb fo meiter, fonbern nur: einer

ift gang oben ober gang unten.//

©djeibet man bie jäf)en 5Xu§fnrüd)e gereigter unb oer-

grämter ©tunbett unb bie rafdjen SSorte uorübcrf)ufd)enber

(Stimmungen au§>, bie gerabe er al§ ber letzte feftgef)alten

begehrt Ijätte, fo laffen ftd) root)t Linien geunnnen, bie feine

Urteile orbnen unb al3 ein einigermafsen gefdjtoffeneS ©ange§

umfdvreiben. sDcan mirb bann geroatjr, baf$ fie, bie bem erften

Sßlid oft ein fo befrembtid)e§ unb faft unerflärlidjeS ©efid)t

geigen, ben ©runbforberungen feiner Kunft entfpredjen.
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$d) uerfudje, bie Cinien ausbeuten unb einzelne, nament»

lief» abfällige Urteile über gan&e Oiidjtnngen, (iood)en uttb

M imitier einzureiben. Xabei liegt e§ roeber in meiner 3tb*

fidjt norf) in meinem SBertnögen, feine big je(jt bekannten

Urteile in aurf) nur annüb,ernber SBoUftanbigtett ,ut regiftrieren.

2118 beroorragenber SDtaler galt Ujtn nur, mer mit uv=

fprünglidjcr unb noetifdjer ©rfinbung unb ©mpfmbung bic

Sd)önfarbigfeit uerbaub. SMefe ^orberung erfüllte in feinen

Stugen am meiften 3Rattljia£ ©rünemalb. $rm tjnt er barnm,

menigften* in beu beiben legten ^af)r^ef)nten feinet bebend,

uor allen anberen oerefjrt unb uor feinen Werfen gerabegu

feine ?lnbad)t uerridjtet. häufig reifte er uon ^imd) nad)

Stolmar, um ftd) ein tljnen $u ergeben. Taö mar Unter-

bett ßürdjex ^reunben fo befannt, bafc man fid), menn man

fein iMusblcibcn im gemobnten Streife nidit fofort 51t exf(aren

mttfttc, einfad) mit ber Slnnaljnte berubigte: „ISr mirb mieber

nad) Slolmnr fein!"

%ud) ber reidjfte unb fiarfljerjigfte M imitier brandjt, mag

er mit nod) fo feften Schritten bttrd) &uuft unb geben

manbcln, anleiten einen SBrubcr unb Sttitfämpfcr im ©eifte,

fei es unter ben £cbcnbcu, fei e§ unter ben £oten, an beffen

3ielcu unb Schöpfungen er feine Seele erfrifäji unb auf*

richtet, beffen £>anb er insgebeim ergreift, mit feines 2Bege£

mieber fid)cr $u geben. @in folrfjev äftiiftreiter unb ^erjj

ftarfer ift Wattlna* Wrünemnlb für Stroolb ^örflin gemefen.

Ungefäbr gleid) bod) mie Wrüueiualb, bodj feiner 2elm=

fnd)t weniger mibe, ftanb ibm SfhlbenS, beffen 2aal er

jcbesmal befudite, menn er in iWündieu bie alte
s
jMnat'othef

betrat. ®r f a l) bei ihm einen Mcidjtimi unb eine elementare

Mraft, bie 99otticeHi unb li.yau unb [ogar SRaffael unb äftidjel*

angelo und) feinem WefiilU in biefetn Umfang nidu befaften.

$m Saufe ber 3fcu)re entfrentbete er fufj ben großen

(iinqnecentifteu immer mebr, fo bau er ,yi beut Urteil ge

langte: Sie werben febr überfdnuu. Tae> ©igantifdje unb
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^ntf)ctifd)c be§ Sffti^elangelo, bcfjcn Stünftlcrgröfce er übri=

gen* roürbigte, fagte feiner Natur menig 51t, unb er rügte

es an it)m, ,,1)11)5 er nid)t malen konnte", ©eföft 51t Naffaet

f)ot er ein redjteg 5>erl)altni£ uerloren, obgleid) er U)in uiel

§u uerbanfeu einräumte unb einzelne* fetjr betuunberte.

ßum 95eifptel ben ^arben§au6er ber SDtabonna bi $oligno

erklärte er als einen unuergfeid)lid)cn !

).

1)ie (iiuquecentiften fdjienen if)m einem gemiffen $or*

maliSmuS, einer aüjmueit getjenben Nad)af)mung ber ?(nti!e

erlegen 51t fein. SUtit mie uotien 3"9en eT autt̂ °ie @^ön*

Ijcit ber alten ®unft tranf, feine germauifdje ^nnerlid)!eit

lehnte fid) feidjt gegen bie $ormenglötte be§ Romanen auf.

Ter (£f)riftn§ bc3 üutaä uon Seiben in ber Sribuna ber

ttffigien rührte Upi gu tränen unb mndjte i(jm, mie er

9(lßert kleiner geftanb, ben tiefften (Sinbrurf, ben in Üjm

je ein 95ilb Ijeruorrtef, tro^bem er nad) feinem (SingeftanbniS

bäfttid) unb uon geringem tedmifdjem ^Belang ift. SBegen

ber $nueriid)feit, megen tljrer Söobenftcmbtgteit, megen ifjrer

©djünfarbigfeit maren bie oan (Surf, logier uan ber SBenben

unb fo meiter feine erklärten nnb immer uon neuem be=

munberten Sieblinge. 2lu3 ftijntidfjen Urfad)en lag if)m ba§>

•Quattrocento naf)e.

£>ürer galt iljtn fefyr uiel, unb er emufonb namentlich

feine f'öftlidjen tedmifdjen Sugenben fo feljr, baf^ z§> fein

febjtlidjer SSunfdj mar, ein5elne§ menigftenö ebenfo uoüenbet

51t malen, mie ber grof3e Nürnberger. Nur feinen fanget

au $arbe bebaiterte er. £)ol6ein§ 3Sor5Üge fjat er l)äufig

geuriefen. Taft er uon tljtn nachhaltige (Sinbrürfc emufangen

i)nt, ift fd)on mef)rfad) betont morben.

J

) £n§ nnflcblidjc ©eluftoübniS in ben ttffisiett, urteilte er, ftmne

nidjt uon fRaffacI gemalt fein ober, toenn c§ uon feiner $anb fjer=

rubre, nidjt Um bnrftcüen, ba c§ eine gumtne oon können nnb

sienntniffen offenbare, über bie felbft ein SiaffncI int breutnbsumnsiö*

ften ÖebenSjafjre nidjt oerfügt fjabe.
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xHnt meiften mag in ©rftaunen feigen, bau ftdj ©örftin

mit einer genriffen £>eftiiifcit gegen SRemoranbi richtete, ber

bodt) ein mächtiger Molorift nnb Sßoei nnb jWgleid) uon aue>=

geprägter germanifdtjer Qfnnerlidjfeit nmv. Tie ©rfinbe

biefex Abneigung ftnb meines ©radjtenS Kar. £HemBranbt

uollenbcte nnb oerförperte ba3 .sjellbnnt'elurin^ip, ©örfün

uollenbete nnb uerfüruerte ba£ biefent feinblidie [djönfarötge

Sßrmgip; SRem6ranbt ftufjte ba3 £)eil in ber entfdjiebenften

Konzentration bec-> 8iä)te3, Sööcflin int 923ect)fel uon 8id)t

nnb ©chatten; SRembranbt mirft luefentlid) burdjj bie Cidfjt«

niiance einer nnb berfelben ^arfte, SBöcElm burd) bie Mon=

trafte mehrerer färben.

Ta 93öa*Iin für bie SRealiften, felbft für bie ber rtmnber«

barften Xedjnif, mir ein $3efä)eibene£ ß&rig t)atte, fo laut

fid) auärecfjnen, bau er, mn au* ber ^al)l ber ^einienoffen

nur einen tjerauSgugreifen, äftengel eben fein gewaltige!

806 fuenbetc. „Tay fttnn man lernen/ fagte er. CSv tiat

ilm befanntlid) t)im ©eleljrten unter ben .Münftlern genannt.

Unb namentlid) l)ob er beruor, er fei mel)v geidjner als?

äftaler. !Da3 binberte il)tt nicfjt, ba£ SBilb ,,äftarftpla$ oon

SBerona" (bamalS ^ürid), ©alerte £>enneoerg) als eineg ber

beften ,m be$eidmen, bie im gangen neunzehnten ^abvbnnbevt

entftanben feien, $n einem folgen SDtafje mar er äugen«

blirflidien Stimmungen nnb (Sinbrürfen Untertan.

So feltfam eS dingen mag, e8 ift £atfaä)e, bau er

unter ben lebenben äftalern ©abriet War für ben trefj

lidiften hielt, eben meil er nad) feinem (Srmeffen ein Sßoel

nnb Slolorift war, ber uon innen t)erau£ etiuae- \u [agen liabe.

^ntereffant, allein fdjier bemübeub lauten feine uon

2d)id" mitgeteilten Äußerungen über j^euerbad), mit benen

fuäter gefallene übereinftimmen. ;-)iemlid) gleichaltrig, bod)

begabt, uom tiefften Münftierevnn Befeelt, ber großen Mmnt

nnb ibveit "AKeiftern nadiftrebeub, muffelig neben £age£g5$en

nad) einem beidieibeuen ^ländien an ber 2onue ringenb,
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geigen beibe gtuifc^en bem bxetf|igften unb mergigften $al)re

beinahe brübertidjc s#f)ntid)fciten. Sßeibe fdjwangen jidj über-

bau 9iid)tigc, Unnoetifdje bei* gettgenöfjtfdjen Malerei empor;

beibe trafen fidf) im |)affe gegen öa§ bamaU f)od)gefd)ät3te

^ilotoanertnm; beibe trotteten quo bem blöftlid) naturalis

fdjen Kolorit ber gcitgenoffen (jerauSäufommen unb 5U einer

uoüen fiarmouifdjen g-arbe gu gelangen; beibe ergreifen

^otiue, bic eitrig fte unter ben SJftitftxebenbert 5U bleibenber

©eftoltttng brachten: ^ieta, Slinbergruppen unb zeigen,

£$pn,igenie. £)enn bie $igur auf ber „iMa am Sfteer"

mar, mie ftdf» au§ ©d)id un^meifelfiaft ergibt, urfprünglid)

feine anbere, al§ bie Stodjter be§ 3ltriben. 3Sie gefdjtüifter-

lid) and) muten 23ötfün3 „f)irtin bei ber f^erbe" unb fetter*

baä)§> „SftömifdjeS SÖtäbdjen" an.

SSieüetctjt f)at feiner oor Slnfelm ^euerbad) bie Begabung

$8öd0n§ fo beutlicb, erfannt, fo fefyr, man möd)te fagen, am

eigenen Öeibe empfmtben. Wlan fennt bie fd)mer5Üd)e $lage,

in bie er nadj einem SBefud) in 33öcfUn§ Sttelier au§brad),

er muffe mieber gan5 uon uorne anfangen. Slber für ifyn,

ber, r»a3 man immer gegen üjtt oorbringen mag, unter

aüen früheren Slunftgenoffcn 33ötflin§, menn ®efd)led)ter

uorübergegangen fein merben, at§ bie eitrige bebentenbe

'»ßerfönüdjfeit lendjten mirb, f»at ber Stteifter oon 33afel

offenbar mef)r Abneigung a(§ (Sompatijie gefüllt. £)b

$euerbad) ©leidjeS mit ©leidjem oergatt, bin id) aufeer

ftanbe 5U fagen. Mein id) fd)Üef3e: entmeber fjaben bie

-gmnbe, bie ba§> „SSexmadjtntö" *) (jerau^gaben, bie 2(u§-

iaffungen über SBötflin geftrtdjen, meil fte ungünfttg lauteten,

ober g-cuerbad) t)at ben tarnen feinet grof3en 9Jlitlebenben

nid)t au§ ber $eber gebradjt. $n beiben gälten bebarf e3

feiner meiteren Söorte.

^erfünüdje ©efd)ef)niffe mäf)renb be£ römtfdjen Slufent*

J

) „diu SBermäc^tntS" uon Stnfelm g-eueröad). SSien 1890.
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I)nltcc< ber Betben äftemner mögen SBerftimmung unb (£nt*

frembung uerurfadjt haben. Vorbereitet unb bebingt maren

biefe fdjon burdj bic bei aller vihnlidjfeit ttefge^enben mettfdj*

lidien unb Eünftlerifdjen &erfdjieben$eiten.

fycucvtmrf), barin einigermaßen ein £upu£ bei fünfziger

unb ferf^irjer ^faijre be8 neunzehnten ^ahrimubertv'
, ging

mit (jofycitcmoUcr, t'ühler, letöfdjmerjliajer ©efcörbe burd) bie

SBett, bic tf)n nid)t oerftanb. Vornehm gelaffen überhörte

er anfdjeinenb bic Stimmen ber SBerfennung unb beS Snotteä,

bic il)u bod) fo tief trafen. ©r bemabrte eine beroiidie

Haltung unb tüufd)te fie ftdi felbft por. Slber inucrlid)

blutete er. CSitx leidjter v>aud) beS überlegenen ©eifteä um*

witterte [ein Gehaben, etmaS mie d6dain; unb ba£ uerlieli

Üjm beß SBefen eine* (§)ranbfeigneur£. ©aS maren lauter

3ö9e / °i e öctl robuiteren, einfacheren, bürgerlichen ©örflin

ärgerten
,

gerabe mie ©ottfrieb Meiler and), ber e$ einem

fruinin nalnn, menn man irgenb enuac- SfyarteS haben

moüte unb jid) nid)t mie ber Sjftaajftbefte mit an tivu Jiidi

fetue unb fdjlantmeg feinen 2d)onuen auSftad).

ißörflin ging oormiegenb mm laubfdiaftlidier Stimmung

auS unb oermenbete ba* ,"yia,ürlid)e meientlid) alc> Stirn*

mung$au£brucf. ,~yeucrbad) bagegen ging mm ber j^igut

unb ihrer großen Vinie au£. SDlonumentale äRagnanimität

ift feine Signatur. SSot allem jebod): er malte Literatur

unb (üefdjidjte, unb jpoat burdndmittlid) in fo engem An«

fd)luü ^ bie mmi Tidjter ober oon ber Jrabition gebotene

Aorm , mie eS ©öeHm [fit unftattbaft bielt. Söcflin griff

literariid)e unb hiftorndie Stoffe nur auf, um fie al£ 2tim

mungSträget $u benutzen. Unb fdjlicfUid): ,\cuerbad) blieb

im Sänne beS (Cinquecento; oon ilmt bat er ba£ Molorit

unb bie fühle, faft formale (i'innfiubuna,. ©ötflin aber ürebte

und) [tarieret ^nuerlidifeit unb griff auf baS belle Molorit

ber ?lltbeutid)eu unb ber alten Sftieberlanber mrüd.

xHud) in ber Muuü bafci mau Diejenigen fehler am
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metften, betten man entronnen ift. 33ürflin fycit — man

bcnU an bic äSettttcrcer ßeit unb oor ollem an ba$ SBitb

„33enu3 entfenbet Sttnor" — oorübergel)enb, aber mir oor=

üoergeljenb, bie £>errfdjaft be£ (Cinquecento gefnürt, mäljrenb

greuerbadj ba§> f taffifcf) f)eroijdje niemals übermanb. SBödlin

l)at }\d) lo§gemad)t unb bte lange fgafyxt oon ©djirmerS

fjerotfdjer £anbfd)aft bi§ 51t ben glürffeligen Qnfeltt fetner

•äfteifterfdjaft erfolgreid) überftonben; gan^ erficEjttttf» ärgerte

e£ tljn an g-euerbad), baß er unterwegs Rängen blieb. ©r

fnf) in iljm einen, ber fid) nid)t burdigerungeu t)at, einen

Sdnoädjling, and) einen förocrlidjen ©djtoädjling, mie er

betonte.

2>a§ ungleiche SCftaf} iljrer föroerlidjen «Gräfte beftimmte

i()re oerfd)iebene Seben3bauer. (S§> beftimmte gugtetd) bic

oerfdjieben ftarfe 9)}üglid)feit, fid) oon ^Borbilbern unabhängig

51t madjen unb baburd) bie Originalität 51t entmirfeln. ©8

bebingte aber nud) ben ungleichen ©rab tf)rer 2öibcrftanb§-

fäfjigfeit gegen £otfd)toeigen unb herunterreißen ber ®ritit\

53ödlin ertrug baZ leichter.

93eibe empfingen ben erften §Hufjm an§> ben ^önben ber

®ünftter unb £iebl)aber. Shittfer unb ^unftl)iftorifer fjaben

cor if)ren Söerf'en lange eine trübfelige $igur gemacht.

sIftan Ijat bie 3e^ftmimen »üer einige unferer ^laffüer ge~

fammelt; ein „33ödlin im Urteile feiner ßettgenoffen" märe

minbeftenS ebenfo intereffant x
).

Ob SBödlin einmal, mie f). 9ftenbetfof)n berichtet ((Seite 220),

ber ©ebanfe an bie ^ritif oon einer Überfieblung nad)

Berlin abhielt, oermag id) ntctjt 51t fagen. ©0 oiel ftefjt

feft, ba\] fie it)m übel mitfpielte unb baf$ er in foäteren

^ab,ren, al§ feine ($I)re burd) alte Söelt Hang, gegen ge~

brudte3 Öob unb gebrückten Jabel faft unglaublich gtetef)^

a

) 2>ie wenigen Seiten in .£>. SDtenfcelfofjnS „BiicHttt" enthalten

nur ein vaax 2(ubeutungen.



Silber imb äRenfdjen 221

gültig geworben war. ©in greunb teilte ibm mit, ein nanu

bafter Munftfdjriftfteller babe in einer ^eitfdjrift einen

rütjmenben Auffafc über iljn oeröffentließt, unb madjte fid)

jutgleidj anljeifdjig, ba£ 6etreffenbe v>eft m fenben obet

nääjftenS mitzubringen. Ta lehnte er ab: ,fitö intereiüert

mid) nidjt. $d) weift fdjon, wann iäj geboren bin."

®r blieb babet, bafj Miuiftljiftovtfcr unb Muufttrititer alle

nidjtö oerftänben. Ausnahmen lieft er freilidj gelten, wenn

nud) fpärlidje. SBon Vubmig Sßfau fpradj er mit Anerkennung,

uon ©ottfrieb (Sempera Schriften mit vwdmdjtnug.

Wl'it ©ottfrieb Metier bielt er jebe $tritif für unnü$, ba

ein Slimftiucrf
, gleichgültig weldjer Art, für fid) felbet

fpved)eti muffe. @r ging aber noefj weiter, er bielt fie für

fdjäblid), weil fie unter Umftäubeu ben Stüuftler an ber Auö*

bilbung feiner (iigenart binbeve.
v
)eber mnbrbaite Münüler,

meinte er, antworte ber ftvitif burdj ftärfere Betonung

feiner (Eigenart. @r bewunberte unb beneibete bie Sdjöpferm

Kultur, weil fie gegen Sritif uüllig unentpfmblidj fei, worin

übrigen^ bie beruorrageubften unter ben Münftleru bie größte

iHlwlidjfeit mit il)r geigten. SBie genau unb wie leiben«

fd}aft$lo£ jmgleidj er biefeS ^berna burä)gebad)t batte, beweift

feine feine öemertung, bafj bie Auflehnung gegen bie §>ug

geftion, bie ber Mi'mftler ausübt, einen ber feinften SReije

be£ üftbetifdien ©enuffeS bilbe unb, wie bie Stöfje ber Mritit,

unbewußt auf bie Ausprägung ber fünüleriidieii ^eriönlidi

feit gurfidtwirJe l
).

hiebet man oon ©öcflinS Verbal tnic> \u ben Mmnt=

biftoriferu, fo brüngt üdi unmilltüriid) ber SRame be8 größten

unter ibuen auf, ber Sftatne , Vifob 83urc&jarbt£. SBie gerne

oermutet unb träumt man — unb träumt namentlich ber

ttumtbiftorit'er — ein fdjöneä unb bauernbeä ^evhältniv ber

•) SRautice d. Stern im „©et&latt bei 5t. Petersburger

,-;eitun<v", SWoi L901.
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3ttJet, ba$ burd) 2Hter, St&ftammwtg, ©eifte§ricfjtung unb

(StmteSaxt ermöglicht, ja geboten faxten, ein rcedjfelroeijeS

9cel)men nnb ©eben. Die Söirtlicrjüeit ift, bafc bie anfängt

lidje $reunbfd)aft erkaltete unb brad) unb bafj biefe beiben

unuerjöfjnt bie (Srbe uerlaffen fyaben.

(Sine fo Heine ©tabt roie SBafel fonnte gitiet fo überaus

ftarf geprägte Präger if)rer 2lrt unb if)re§ ©eifte§ faft

gleichzeitig fjeroorbringen. 2lber fie oermocfjte fie auf bie

Dauer in bem engen gminger n^ fciebUö^ beifammen $u

behalten, $ür eine antjaltenbe (Sintracfjt roaren einige

©igenferjaften ber ^luei Männer 51t äfjnlicf), (Sigenfcfjaften,

melcrje bie ^reunbfdjaft überhaupt bebro^en. SBeibe waren

eigenwillig bis 51a
-

^artfönfigfeit, i>a§> ifmen SSiberftrebenbe

fd)roff ablefynenb, uon einem faft unbänbigen Unabhängig«

feit^geift erfüllt unb äuf3erft reizbar, SBurrf^arbt überbieS fo

unberechenbar, ba^ er fid) feben 2lugenblid oerftimmt unb

oerle^t abfeljren fonnte. Die ungeheure ©ubjeftiuität, bie

ber eine in bie £hmft, ber anbere in bie Shmftbetradjtung

gelegt fjat, forberte ifyr 9red)t natürttd) audt) in uerfönlidjen

Dingen.

Diefe entzünblicfjen Elemente oermocfjte ein günfcfjen in

93ranb $u ftetfen.

(§3 ift betrübenb, aber lefjrreid): ber alte SSiberftreit

jmifdtjen SHmftler unb ^unftgele^rten fjat bie beiben ent*

jroeit. Stidjt tfjeoretifcfje SJleimmgSoerfcfjiebenljetten unb (5r*

örterungen t)aben fie gefdjieben, aud) nidjt bie für SBödtin

unangenehme SSafjrnefjmung, ba$ SBurdtjarbt $u uiel oer=

neine 1

), fonbern ber äöunfdj be§ ©elelrrten, bem SDtaler

ein biftdjen bie £>anb 5U führen unb ein roenig in feinem

f>eft 511 forrigieren. Die $re§fen im 2reupenf)au§ be§

SBaSler 9!flufeum§ brachten fie au^einanber. SBurtfljarbt

') 8t. u. ©äug, Erinnerungen an Slrnolb Söcfltn. Sanier QaJjpc*

bud) 1902.
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ioünfd)te biefe£ unb jenes onberS, unb 53ürflin miberieute

fief), ber e£ immer bereut l)nt unb bamalä fd)ou bereute,

bnf^ er fiel) burrf) ba^ gemidjtige ßureben beS j^freunbeS oom

urfprünglidjen (Sntmurf bec> @ilbe$ „fDtagbalenenS Trauer"

batte abbringen (äffen.

($8 ift fdbftncrftäitMid) , bnft SBurtfijarbt bie ^redten

33örfliu§ nidjt burä)au£ Besagten unb önft il)ti baJ Set*

fafyren be§ 9ftaler$, ber monumentale Aufgaben mefentlid)

mit t'oloriftifdjen Mitteln [Öfen wollte, ettoa$ fcltfam an*

mutete. (SS ift ferner begreif lief), bc\}\ er al£ äRitglieb ber

Begutaä)tenben unb entfdjeibenbeu ttommiffion nid)t jhi allen

Seilen ber oon 33ütflm eingereihten IS'ntmürfe Qfa unb Urnen

jagen mochte. Qfm Weift uerglicf) er ii)tt mit ben großen

ISinquecentifteu unb mit SRuBenS, unb ber Sßergleiäj fonnte

unmöglid) $u 93örflnt$ (fünften ausfallen.

©oJ 9lu$fä)laggeBenbe mar: er l)atte 99htfter Im Äopfe.

üdidj biefer erlaubte ©eift mar nirfjt frei oon ber (SrBfünbe

ber £iterarl)iftorifcr unb Shtuftlnftorifer unb — ba* fei ber

©ered)tigfcit unb äöafjrljett balber l)iu,mgefefet — fo jiem-

lirf) aller, bie fid) irgenb um Munft fümmeru, baft er näm=

lief) bie fünftlerijdjen Jugenben ber Sßrobuftion feineS SWit*

leBenben in einer genriffen SReprobuftion großer SorBUber

iud)te. Tos Sßeue an ©ötfltn befrembete il)n, e£ mar ihm

mein-

^-etiler als SBorjUtg. $95cHin aber wollte ben großen

Sorgangern niejjt übulid) fein, ^urrt'barbt hatte baumle- bie

(Prüfte ber $3örflinjd)en Begabung uid)t ertannt, \u einer

3cit, wo fie fä)on einer ganzen Weibe oon Münülevn unb

Caien aufgegangen mar, foioeU bie fpäie lintwidluug beS

äßeifterS bieS geitattete.

gfttdjtS ift auf|d)lufneid)er, als bau ©unfljarbt, nad)

@d}ufS ^cvid)t , be£ ©loubenÖ lebte, „e* gebvüdie ©ötflin

immer au Jjfbeen". J)fm ©runbe lief; er ilm nur al£ 8anb

fdiafter gelten. ,\ül)rte er feine ;
>ul)i.ivev in3 äftufeuni ,

io

miev er wohl auf einzelne 2dumlieiteu ber /M V"igb bev
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^iann" f)in. £)ie ^figurenbÜber befrf)Jt)ieg er. ©»fiter ging

er bei foldjen Slrtläffen wortlos an ben SBerfcn feinet ef)e=

moltgen $reunbe3 uorüber. 2ütc (Erinnerungen ntod)ten

bem feinfühligen Spanne jebeS SSort jdjmerglid) machen.

(Sine Uvfarfjc, nmruut er 33ütflin nie uöüig begriff, mag

barin liegen, bofc er cigentlid) efyer eine romanifdje Statut

war. Cutter 511m 33eifuicl mar ifjm unftjmpatljtfdj, unb

Otidjelieü ftanb ifjnt meit über 33i£mard. (§& famt and)

fein, baft er fid) in bas? fdjönfarbige SBefen ber 53ödlinfd)en

Shmft liiert faub.

@3 ift glaublid), ma§ ei^äfjlt wirb, baf^ Sßötfün mefjr als

ba& Urteil ba§> perfönlidje Sßenefjmen SßurdljarbtS in ber

£yreMenfrage uergrümte. ®r I)atte ba% entfdjiebene unb roofjl

in erfter Sinie cntfdjeibcnbe gürtuort be£ g-reunbe^ erwartet

unb erlebte ftntt beffen bie laue ^aubernbe Gattung be£

$unftrtd)ter!?. $3urdl)arbt bezauberte burd) feinen eminenten

©eift, aber niemals rife fein nerfönlidjeS SBefen fjin. Ql)m

feljlte bie SSarme, unb unuerfeljenS entfdjlüpfte er, menn

einer bie ^reunbe§f)anb Su f
a

fl
cn gebaute, ©ein burd)=

bringenber, unabhängiger ®eift trotte iunerltct) bem Qe\U

geift unb ber öffentlichen Meinung. Slüein e§ lag in iiim

etioay von ber unmännlid)en 93ef)utfamfeit be§ G&Jra8mu3 non

9totterbam, wa3 if)tn mit beut Urteil über Sebenbc auf ben

Wiaxit git treten uerbot. (Seine 2lrt behütete il)n cor (Streit,

aber fic fjinberte tfw and) an mariner Parteinahme. (Er,

ber über unenblid) uiele§ tief, urfnrünglid) unb geiftuotl 51t

reben umfjte, er I)at über 93ödltn niemals einen Vortrag

gehalten unb anfdjemenb niemals eine ßeile über ilm uer=

öffentlidjt. (Er f»ie(t aud) ifnn gegenüber unmeigerlid) betrau

feft, uid)t über Sebenbe 511 reben unb 511 fdjreiben.

dlod) etma§ anbereS l)ief$ itm norfidjtig geljen. (Er traute

nur bem uon ben $at)rlnmberten erwarteten 80b unb Dtuljm.

511§ iljm jemanb ©ottfrieb Kellers ®röf$e nrieS, ba ermiberte

er: ,,$d) fjnbe fdjon fo manchen tarnen oerblaffen fcfien."
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vüer madjte ftcT» eben bie elegtjtt^mifjtrauifdje Stimmung

be8 Munftqelcbrteu geltenb, ber ungegarte ©lirfe geworfen

()nt nuf tue oon ben ^acfygenoffen in ben geräumigen 2mn=

melfüften aufgefpiefcten unb etikettierten lipbemeribeu ber

Stulptur unb üftalerei.

fflatybtm bie ttunftunffenidiaft, uidu yun roenigften burdi

33urdHjarbtS SBerbienfte, ein [o ftofgeS rKeid) gemorben in,

ba§ feiner mehr, ber ntdjt ©eift beutet, einen ihrer (ihren

ftüljle erhält, möchten tf)rc junget bod) etma eingeben! [ein,

bau bo§ armfeligfte xHd'erfnedulein unter ben Die$enfenten

juroeilen einem Stünftler ben größeren Tieuft ermeift buvdi

irgenb ein RjarmeS QtitutiQ&moxt, als ber &unftforfdjer unb

Muuftbiftcrifer, ber über ben Jenen ein frt)öneS 8udj fdireibt.

$3ö£(in roar ber lerne, ber leinen ,"yreuuben Sefpredjungen

über öffentliches 8ob zugemutet hätte , unb firiierlidi bat er

"inmfbarbt gegenüber feine 2tu3nau,me gemadjt. iHlleiu bie

Haltung in ber ^reStenangelegenEjeU oergafj er ihm nie*

mala, unb ba , nüe er roenigftenS glaubte unb behauptete,

^urtfbarbt audtj gegen ben xHut'auf oon „SRagbalenenS

Trauer" gefrimml hatte, [o entftanb in feiner Seele ber

Söaljn: f/
93urrfljarbl in meinem Sluftommen in ©afel am

meiften im SBege gemefen unb bat mir bitc> Veben in ber

Saterftabt unmöglidj gemacht." Daß entfpradjj [tdjerlidj ber

äBirtlid)feit imiu. Slber ilun tiiuidue e£ bie raüLu'e *ß§an«

tafie oor, roeldje bie Umriiie unangenehmer (i'rlebuiife unb

IKenüiieu \\\ uerfdiieben, jui uer^erren, \u ueriüelfalti.qeit unb

mit immer grelleren färben \u bemalen pflegte, fo bafj fidi

ber ©rofl mit ben Rainen eher ueiüärtte al£ milberte. 8lS

ein gememfamer ,"yreunb, oorft$tig aiivhuleub, um eine Sei

fdfjmmg berumrebete, bn [dmtti ihm Söältn buc- SBor< ab:

„f)aft bu etiun einen Auftrag? Tann hör nur auf! SS

nüut uid)tc<!"

Qfnbeffen befdniintte er ftdj auf ben einen Vorwurf, baf;

^urd'barbt fein ^eftmuijeln in ber Heimat a,elüubert habe.

m ven, Krnott BMtln '•'
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äftan ()örte fonft ou£ feinen fpärlidjen SBorten bie 9(cfjtung

unb uietteid)t fogar etiuaS mie ben S'Zadjfyalt vergangener

gfreunbfdjaft.

9tnber3 liegen bie X>inge beim (trafen ©djatf. $reunb=

fdjaft f)at gnrifcfyen Hjm unb 33ötf lin niemals Beftanben, me3=

()oI6 e§ leinen «Sinn fjat, uon einem SBrud) unb, mie bo unb

bort gefd)iel)t, uon SBerjöfjnung ju reben. ^f)r 3§erI)öttniS

loar ba§> gefcfjäftlid^e gimfd)en Käufer unb ^ünftler unb er=

(ofd), al§ ber ©raf aufhörte, SBötfUttfcfje ©djöpfimgen gu et*

merben. @r betont („Steine ©emftlbefammlung", fedjfte

Auflage, ©eite 147), bof3 er ben SDiater in 9xom unb SBafel,

in $loren5 unb 3ur^ befudjt Ijabe. 2(ber SBötflin f)at

mä^renb ber legten ^mei $a{jr§eljttte feinet SebenS leinen

biefer 33efudje ermibert. (Sin Sofaebner 1
) beS ©rafen meift

auf eines feiner @ebid)te au£ beut $at)re 1890 f)in, luorin

SBödlin mteberfmtt als ^reunb angerebet wirb, ffluv »ergibt

er, fid) bie §rrage vorzulegen, ob 93ötflin ben ©rafen je fo

genannt, ob er je freunbfd)aftlid) für it)n emufunben f)at.

$n ßürid) meuigftenS juar er meit baoon entfernt.

Baratt täfet fid) nid)t rütteln, mag er fitfj aud) ba ober bort

in anberem ©inne auSgefprodjen fjaben. 9lur ben 33ertrau=

teften gegenüber uerftanb er fid) ^u ungefdjminlten 3tttf3e=

rungen über ben (trafen. @r oerf)el)lte leineSmegS, baft er

innerlid) mit it)m längft fertig mar. $or ©ottfrieb Heller

unb anberen fagte er: „(&d)afi fjnt meuig oerftanben. Settbad)

unb *>ßaul £>et)fe mußten if)in bie Uf)r aufgießen. 33or einem

neuen SBilbe oerfagte er. (Sr fat) eS burd) ben Dperngutfer

an unb ging bann fdjmeigenb meg. 9lad)bem id) if)m bie

,5Sitla am 5D^eer' in Sempera gematt l)atte, verlangte er,

meil Sempera nid)t folib fei, eine anbere in Öl. -Die Be=

jaulte er, aber bie erfte behielt er aud), ob,ne mir einen

>) ©eoro SBinfler, ©raf &d)ad unb SBMün. („$ie ftunft*,

Sluguft unb (September 1902.)
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roten Pfennig Dafür jnt be,ml)len. Unb iri) bütte gerabe

bamalS bas (Selb fo bitter nötig gehabt/' Später erklärte

er, ?lbolf ä&ilbranbt fyabe int Vornan „vievmann ^finger"

ben Vorgang gang richtig bnrgeftellt unb in bei Tvigitr beS

Baron ^illniu ben (trafen treffenb gefdjilbert.

äftan mag einmenben, Sööcflin babe 1889 unb 1890 b\:n

(trafen licben*mnrbig int Atelier empfangen unb il)it in ben

legten Veben*jal)ren — nadj £>. 81. 2d)inib — einen Maoa=

Her genannt. Soldje Söiberfprfidje unb beftmntlidj bei

Sötfltn nidjt feiten.

fömftler entfnredjen ben ISorfteuungen, bie man fid) oon

tfjnen madjt, giemlidfj feiten. Sftodfj feltener bie äRäcene. Hub

2d)ad bilbet feine ?liicmabme oon ber Siegel, [jfnbeffen befafj

er jitft biv:->, toad jum erfolgreichen Sammler befähigt: ba£

ernftlidie Streben, eine (Valerie oon nur gebiegenen Sd)5n«

fungen anzulegen, ©elb unb bie ®nabe, fid) oon (iinüdjtigen

beraten yt [äffen. Unb nodj eines jeidjnete ihn aud: er

taufte Qualitäten, niri)t Quinten, bie er atterbingä mit feinen

oerfjältniSmäfjig befcfjeibenen Rütteln nidjt bütte erlangen

tonnen. Tas ©lud begfinftigte, tuie er übrigens felbft be*

t'ennt, feine Unternehmung in feltenev SBeife. Denn in feine

Sammelanfänge fiel ber 8lufftieg beS Xreigeftiniv öötflin,

A-enerbad), Venbad), ferner tarn e£ ilmt \u gute, bau

Tentfd)lanb bamalä oerljättniSmäjjig norfi menig mohlhabenb

unb ba& 33ilberfanfen nid)t eben äftobe mar. allein e£ ift

unb bleibt fein grofteä unb unantaftbareä öerbtenfl , bafj

er bem [ungen Venbad) Aufträge erteilte unb ,\abre l)ttt=

bnvd) ,"yeiierbad) unb ©Ödfltn Über SBaffer bielt, inbem er

ibre Silber JU einer
;

> c 1 1 ermavb, mo nodj menige banad)

Vuft oerfpfirten. (§£ mag bebauerlidj [ein, liegt aber in

SdcElinä 2enfibilität begrünbet, bau ibm ba$ Wohltätige im

SBefen bec^ SRäcenä weniger in (Erinnerung blieb a(0 ein

einzelner unliebfamet Vorfall.

xHiv ©örflinS SRuljm ftieg, madjten fid) (iterarifdje 8e
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trauter unb SluSlegex emfirj hinter feine 3Berfe l)cr unb

fdjoben if)m Ijunbert £>ingc unter, nn bie er im Traume

nidjt gebadjt fjatte. T>a§ nafynt er gelaffeu mie atley Site*

rartftfye, ma§ nirf)t juft feine ©riften^ berührte. Übrigen^

lag c£ in feiner 9(rt, gegen g;reunblid)!citen ber treffe fiel}

freunblid) 51t uerljalten. 3(ulaf$üdj feiner burd) bie 3>erfud)e

mit feinem £uftfd)iff l)erbeigefü()rtcu 2(mi)efenf)eit in ^Berlin

brachten einige ßeitungen etjrenbc (Srumljuungen feiner

^ßerfon : uor ber Greife fnrad) er nnf ben betreffenben 9te=

bnftionen uor unb gab feine Sparte ab.

^nßüridj gehörten unter feinen näheren ^erfefyr mehrere

9tebafteure ber „bleuen .ßürdjer 8e^un9
//

' ^u0 einmal

fdjrieb er feibft in biefeö 33tatt unb mengte fid) ein bifjdjen

unter bie Stritifer, um fid) für $rcunb Wolter 31t mefjren.

@r lieft nämlid) ber ^icbaf'tion folgenbes Sörieflein gu=

ge^en 1
):

„28er in ber Shtsfteüung auf beut ^ünftlcrgut baZ neueftc

SBilb ^Jcittagörnlje
1 von uuferem 9Jieifter 9t. Dotter gefetjen

l)at, muft fid) geftefjen, ba}] biefe§ Söerl feine früheren bort

befinblidjen an CStnfjeit unb Slarljctt ber ;Darfteüung meit

übertrifft. &§> ift ein gewaltige^ SJieiftertncrf, baz nur ein

SJiann leiften konnte, meldjer, fdjon uon ber Statur reid)

begabt, fein gon5e3 Cebcn ber SBcruollfommnung in ber

®unft gemibmet unb feinen ©um für baZ ©rofte immer

mel)r entmirfelt ijat.

„(£§ muft bal)er jcben Sßemunbcrer biefeS äöerfö l)öd)ft

befremben, baf$ es bi§ freute nod) nidjt für bie Shmftfamm*

lung erworben morben ift. tiefes f)ätte fofort gcfd)ef)en

foüen. 3)ie Stufgabe bc£ $orftanbc<5 ber Sh'inftlergcfetlfd)aft

ift bod) smeifeUo^ gute 5hmftnjerfe anjufc^affen, menn foldje

gu fjaben finb. Sßorauf märtet er nun? ©ollen etma bie

') $n ber „leiten 3ürd)er 3ettung // 26. 9iouemt>cr 1886 nö=

gebrueft mit einer mifbernben 58or6emerfung ber 9kbnftion unb ofjne

58ö(flin§ 9iainen.



SUbeic unb äRenfrfjen 229

äftittel gefnart roerben, um ftdj mieber mit einem Saurier

ober iil)itlid)em ,itt blamieren?

25. Sßouember 1886. 8C. ©örflin."

X^iefc ßctlen jtnb uevmutlid) bie evfteu unb legten, bie

©örfltn in ,Slunftfnd)eu jemals an bie Cffeutlid)feit gelangen

lieft. GSrfidjtltdj Ijatte [ie ihm bev Unmut eingegeben , bev

Unmut über gemiffe (Elemente bev „3ürd}er Miiuüleviieiell=

jdiaft". Cbiiletd) — ober uevmutlid) gerabe meil -- bie

Vaien bovin übermogen, fiel SBötflmS SBort menig in8 (Se«

w\d)t, fo bau er eben in beut einen ,"yalle, ba ev beut Vanb--

fvieben ntd)t traute, jur ^eber griff, um uovaibauen unb

einen Tvmf auszuüben, li's? gefdjalj mit ©rfolg, bie
r/
2ftil

taa^vulie" nmrbe erworben.

Übviiienö festen bie fviidjeven unb einfidjtigeren (Elemente

bev ©efeUfdjaft wenige Qttljre [näter eine SReoolution inS

SGßerJ, fd)uitten beu alten 3*>pj ab unb grünbeten bie // ;

,

)
ihdiev

®unftgefeUjdjaft", bie beute mnfj floriert.

äöeit roibriger unb von gröberem Malibev mar, meß

Söcfltn im 2rf)of>e bev „(§ibgenöffifä)en .Slunfttomnüifimi"

aufriefe.

(Einige Münftlev, ooran bev ÜDtaler ftxanl ©udjfer, bauen

ä3unbe£rat Sd)en! für beu (^ebanfeu erwärmt, burdj &u£

rtd)tung oon Subventionen unb [o meiter bie Ijetmifdje

M uuft oon 2taate> roegen jw unterfiü$en. 2dieutv Mollegen

mürben für beu Sßlan geroonnen, unb [o befteüte man eine

eibgenöfüfdie Muuftfouuniimm , bev bie Stufgabe ftuftel, bie

2ad)e in gute SBege \u leiten. Ta 93ö£lin£ [^reunb (Emil

"Kotbulen yi il)vem Sßräjibenten erwählt morben mar, fo

hui ec" auf bev yiaub, bau and) an ben iWeiiter in fmtttngen

bie anfrage erging, ob ev bie 3Baljl unu äRitgUeb biefer

Mommiifion an yinebmeu gefonnen mäve. Civ bejahte unter

bev 93orau£fe$ung bev „oorliegenben §ufammenfe$ung ber

äWttgüeber" (13. ouui 1888).

SBäbrenb ev, nadi beut HkotofoÜ \n fdjlie&en, in bev
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erften ©ifcung (Sbtguft 1888) fidf) fdjmeigenb uerfjtelt, legte

er in ber groeiten, im Dftober be£ nämlichen QtoljreS, al8

e§ fid) um bie ^Beratung ber uon einer ©pegiallommiffton

aufgeteilten (Sntmürfe eine» dieglementeS für bte jdjiuetäe*

rifdje nationale £unftau£ftellung fjanbelte, ben Ringer auf

einen munben tfletf. ©t [teilte nömlid) — groeife&olpte burdj

9totlmle£ oercmlafjt, ber al§ ^räfibent ben ©abritt nictjt

raof)I felbft tnn formte — ben Eintrag, bafj „
s3)litgtieber ber

^unftfommiffton, meldje ©emälbe gnm SSertaufe ausgeftellt

fjaben, 6ei ber 3tu3roaljl foldjer jum 3ln!anf überhaupt nirf)t

funktionieren bürfen". Csr unterlag, obgleid) e£ i()m nicf)t an

Unterftü^ung mangelte. Wlcm befdjloß ölofj, baf} fid) bte 6e=

treffenben sDcitglieber
/r
6et ber ©ntfdjetbung ber ?lbftimmung

über ifjre 3Berfe 51t enthalten tjaben". ^Bödlin fdjmieg unb

lieft bie &ad)e auf fid) berufen. @r mar fein Kämpfer.

$n einer ber nädjften ©i^ungen erreid)te er, baf} unter

bie uorgefel)enen ^reiSaufgaben and) 5tuei Slortonö für

§mei 23ogenfelber ber 2lula be§ Sßohjtedjnifuntö in 3urid)

aufgenommen mürben, allerbingö ofjne bie Sßernflidjtuug be§

(Staate^, fie aud) au3§ufüljven. 3)atm oerftummte er. Xer

fiebenten (Sitzung (23. Wlal 1890) blieb er oi)ne ©ntfdjul*

btgung fern. 3lüe ^ £^0,6 fpüter, alfo am 25. üDcai, ridjtete

er an Osmil 9totf)nlel3 folgenbe» (Schreiben, beffen mof)l=

bemejfene Raffung er jebenfal(3 mit bem Slbreffaten oereim

bart f)atte:

„^errn Dberft 9tott)plet5, ^räfibent ber

fd)mei5erifd)en ^unftfommiffton.

f)od)geet)rter £)err ^räfibent!

2>ie Qmi|djetbungen ber $urn in ber nationalen Stunft=

auöfteüung in 33ern finb großenteils nid)t nad) 3?orfdjrtft

be$ Reglements, monaa) nur l)eruorragenbe Stotftmerfe an=

gef'auft merben fotlen, folglidt) ntdjt gemäß ber 9lbfid)t bes

f)of)en SBunbeörateS, bie ^unft in ber (Sdjroetg 51t lieben,

aufgefallen.
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Uv)"nd)c banon luaven teils Mangel an ti"uiülcvifrf)cm 93er«

ftänbntS bei mehreren Qmumiti-jliebevn, teils perfdnlidje,

lnnbvmann|d)aftüd)e ober ^arteirücfftdjten.

^\n Slnbetradjt, baß bic (Stefimtung bcx Qfuru aud) in bei

.Mnnftfommiffion bie Ijcrrjctjenbc Ift imb baß id) meine, roenig

ftenS mir perfdnlidj, coftbare ßeit nu$b£ oerfdjroenbe, inbem

id) ben ©n-jungen ber Ünnftfommiffion beiwohne, bitte idi

Sie, bodmevebvtev fjerr ^Sröfibent, mid) rootnöglidj auS bet

Cifte ber SDtitglieber 511 ftreid)en ober al£ eineS bet erften

511m 3lu8tritt gelangenben üftitglteber ,yi be^eirfmen."

$rud)tloc- beim'ibte fid) SunbeSrat 2 dient', ben Üiinülev

untjuftintnten. Tiefer eviuibevte am 16. September 1 **.»<>,

ibm fei „auS fdjon angeführten ©rfinben ein fernerer Sets

febv mit biefer [djroetjerifdjen .Miinftfoinmiffion unmöglich".

ßitiiletd) mit il)m nmven Wotbulen unb ber ^ilbbiiiiev

(SJugen SRobert Tover ausgetreten, ber Sdjjöpfer befi fdumen

,/&reint(htnerfdt)mur£
//

. Sludj er weigerte fid), feine Temiffiim

rückgängig ;m mausen. @r Ijatte, als er feine ©nttaffung

einreichte, in beut an ba$ s|>vüfibtnm ber .stnnftfonnniniim

gerichteten Sriefe bie fdjärfften SBorte nid)t gefpart.

Tiefen berben moljlangebradjten SBorten folgten balb

äf)nlid)e uor ber Öffentlichkeit, (Sin gefjamifdjter xHvtifel ber

„bleuen ^iivdiev 3citung/' vom '22. ättär^ 1891 — et mar

nidn gewidmet, ftnmmte aber auS ber ,Vbev be$ SRebafteurS

Gilbert kleiner — Hellte bie bebenHid)en ^üidienfdmften ber

3nvt)inel)vbeit an ben pranget.

Ter angefdjulbigte ^Incmfmf;, beftebenb au£ SPHtgliebern

ber eibaniüfüidien Mimftt'ommiimm nnb OUfi eigenS für bie

[djmeijetifdje &u£fteßung befi ,\nhveo 1890 berufenen Sj

perten, mußte fidi nidn anberS ;m helfen al£ burdj ein

Wimbidneiben, btö ber „dienen ^ihdiev ^eitnno/' JUOT Hb

bind' jugefanbl nnb mm ibv um 26. Hpril 1891 Bliebet

gegeben mürbe. Ter Hudfdmf) ertlSrte bie gegen ihn et

bobenen Sebauptungen, „meldie einen ferneren Singriff auf



232 ©Über unb äftenfdjeti

bie (S(jrenljnftigfcit ber SOJitgltebcr enthalten, als afcfolut

falfd)". 2)ie Sftebaftion, ba§ Reifet Sllbcrt kleiner, 6lie6 bie

2lntroort nid)t fdjttlbig: er betonte, bn§ 9iunbfd)reiben ent=

fjalte lebiglid) nidjtöfagenbe DlebenSarten, miberlege feine

einzige ber uorgebradjten 5atfad)en unb fei 9iot()nlet3, 33örflin

unb £>orer nidjt uorgelegt morben, meil ber ^präfibent iuol)l

gemußt tjabc, bafc fie e£ niemals untcrfdjreiben mürben.

(Sr uerfjarrte badet, unb bovin gipfelte bie eigentliche 2ln*

flöge, ba\] im ^unftauSfdjufj bie $nnerfd) meiner unb bie

SSelfdjen eine 2lrt Vorteil gefdjloffen unb ftdj gegenfeitig

il)ve ^Silber abgekauft Rotten, unb §nmr für Ijofje greife,

bof3 atfo biefe SlttSfteller nidjfö anbered als Käufer au§

ber 33unbe3tafd)e unb in eigener ©od)e 9iid)ter geroefen

feien. 'DaS alle* mit erbrüdenben belegen, an benen ftd)

nid)t rütteln lief}.

Söar otfo SBödlin mit feinem Eintrag
,

51t bem iljn bie

33orau3ficfjt eines berortigen £)anbel£ uerantaftt Ijatte, in ber

^unftfommiffion gefdjeitert, fo mürbe il)m nun bod) wenig*

ftenS bie (Genugtuung, boy fd)übige SBerfaljren aufgebedt 51t

fefjen, fo bof3 bie Hoffnung nid)t fehlte, e§ mödjte äf)itüd)eu

SBorfommnijfen für bie 3u^unf*
ocr Siegel gefd)oben [ein.

tiefer Hoffnung burfte man fid) umfo efjer Eingeben,

al§ SBunbeSrat ®d)enf unb mehrere SSJKtglicber — ouSbrürf=

lid) fei ber (Genfer be ©ouffnre genannt — oöllig unetgen«

nüt^ig gef)onbelt unb ftd) uon jebem -ättipraudj ferngehalten

f)otten. ©3 mar eben f)ier gegangen, mie eS bei ftaatlid)er

^uuftunterftütjung gelegentlid) geljen fattn unb mie eS ßarl

Suitteler einmal formuliert tjat: „2Ba3 mau ben Süufetn

ftreut, baS freffen bie Sparen/'

SBermutlitt) angeregt bttrd) eine ©djrift 1
) uon Gntil diotf)*

ulet3 unb nad) mcljvfadjem ^leimingSattStaufd) mit il)m, unter*

l

)
„®ie Organisation ber ®unftpflege. SBetradjtungen nntf) ©tfjluf?

bev 9lntionn(cn ShmftauSfteHung ber ©dfjroeijj." Süxid) 1890.
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breiteten ^ürdjer .Stünftler unb .Slunftfreuube bent 83unbe8rai

SBorjdjlage, bie eine ^roeefroibrige uub umuürbige SBerroenbung

ber 33unbe3fubuention oerunntöglicEjen ober bod& erfd)roeren

unb oor allem beul in M imüftoiien berufenen herein onc>

a,ebübrenbe ©erotdjt uerfdjafjeu füllten. „2Bie ben fdimei^

vifri)eu Munftuerein möchten mir nud) gerne bie uorljaubeue

Drganifation ber auäübenben Münftler, ben „herein

ber fäjroetgerifdjen SDlaler, SBUbfjauer uub xH vd)i=

teften", in geeigneter SBeife bei ber ,m organtfterenben

förnftpffege beteiligen unb il)in für bie §Befe$ung ber ,\urn

einen überruiegenben ©inftujj geftatten/''

Tiefe oon Siedler, (suiucv ^-reuler, JBödEün, li. 33run uub

$. O. 5ßeftaloföi unterzeichnete (Eingabe mar mm brei ajeidi-

fadS gebrückten ©ntroürfen begleitet: 1. 2tbgeönbertev 93unbe8

be)djluf$. 2. 2l6geänberte &ott$ieiijung$uerorbnung. •'!. Ab

geönberte Statuten beS fdjiuei^eri'dien ShmfroereinS.

Ter sßaragrctplj [ed)§ ber ^oftgie^ungSuerorbnung ;iiiit

SBunbeSbefdjluft betreffenb bie ^brberung unb £jebung ber

.Munft in ber 2d)mei;/' lautete:
f
$üx bie Begutachtung mm

Muuftmert'en unb fi'tu|"tlerifd)eu limtmürfen mirb ber Munft

=

Commijfion eine Qfurtj oon fünfoeljn SDtttgliebem mit brei-

jäfjrirjer Slmtöbauer uub uad)berin,er iiMebermäblbarteit bei

georbnet. Tie äftitglieber ber eibgenöffifdjen Muuftfimuuiffiou

fiub mm ShntS wegen üUHtglteber ber 3furu, unb ber 5ßrä«

fibeut ber Monuniffian leitet ihre Beratungen. Tie übrigen

ad)t ÜJttitgUeber werben OOttl Bunbeärat und) einem \iuei

fad)en Borfdjlag bec- ,Berein£ fdimei^erifdier SDtaler, BUb«

bauer unb y
Jird)itefteir gero&fjlt. 2lcf)i äftitglieber ber ©e

famtjuru feilen audübenbe Münftler fein, unb e8 iü barauf

Bebad)i ,yt nehmen, bau mmobl bie uerfdiiebeueu Canbei

gegenben, nli> audi bie .y>auut\meia,e ber bilbenben Munft in

ber Qfuru uertreteu feien."

Tiefe (Sntroürfe überwies baß Tepartement bec> Innern

am 12. DJinrä 1891 htm ^räftbium ber fduuer,erifd)eu Muuh
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fommiffton jur 33egutad)tung. CSrft 5ef)n Monate fpftter er=

folgte ein SBefdjeib 1
) /

unb gnmr ein ableljnenber. Die fd)tuei=

3erifä)e ^unfiftmiirnffton fanb uömlid), ber ^citnnnft fei nod)

nirfjt gekommen, fid) ernftlid) mit ben ©d)Iüffen ber Petition

$u befäffen; e§ fei menigften§ abzuwarten, mcldjcS Ergebnis

bie nödjfte nationale Slunftauöftetlung 51t 2age förbern roerbe.

Da fid) bn^ Departement be3 $nncrn biefer „abmartenben

Haltung" ber ^unftfommiffion anfdjlof}, fo maren bie 2(n=

regungen ber Unter^eidjner begraben.

Der Söimjdj, ber fdjnjcijcrifa^en $unft bie 2Öoi)(tat ber

@taatM)ilfc angebeifyen 51t [offen, zeitigte and) ben ©cbanfcm

einer eibgenöffifdjen Slunftafabemie. (So rcurbe bieferfyalb

Unifrage gebalten bei Vereinen unb einzelnen ^ünftlern.

9inäjbem aud) 9xubolf Wolter in feiner bamaligen (Sigenfdjaft

al§ ^orfit^enber be§ „23eretn§ fdjroeiäerifdjer 3!)ia(er, 93ilb-

l)ouer unb ^trdjtteften" eine bte^begügltcEje anfrage erhalten

()atte, 50g er gur ^Beantwortung 93örflin unb £if3ling 51t.

Die brei festen fid) im ^oüerfdjen Atelier guferotmen unb

formulierten um bie $£ztte ein ablefjnenbe* Slutiuortfdjreiben,

§u bem balb biefer balb jener einen ©at3 beifteuerte. SBödlin

nannte e£ ben Dreimänuerbrief. ©r fd)eint nirgenb£ mel)r

bei ben Sitten 51t liegen.

') 33ct ben Stftcn Iiea,enbev Slntnjovtcntuntvf be£ Departements

be§ ^nnevn, bntiert 14. Januar 1892.
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'übrenb ber fiebcn 3^lvc^)ev ^ a ore uolfenbete SBöcflin

an bie uier^ig SBilber, tum benen cv nur gwei ober bvci

angefangen uon Jylorcn,} mitgebracht fjatte. Tiefe 2d)ou=

fangen, an Qc\[)[ ba§> Sößerf meijr als etneS langlebigen

DDieiftcr* übertveffenb
, finb nid)t bie gfrfidjte eine* ange»

fnonnten nnb anfveibenben gleifjeS. fßox jclm Uljv tauchte

er faum einen *ßinfel in bie Jynrbc, nnb fo um bie Jsün']

legte er gemübnlid) bie Palette aity ber £mnb, fo ha}] feine

itageäarbeit bnrdjfdjnittlid) b,öd)ften* ficbcn 2tnnben betrug.

Ta* äftittageffen 51t £>anfe nnb ber ©ang ()in nnb ber

unterbrachen fie.

(i'v roofjnte mit feiner 5n()(reid)en Familie anfönglid) im

elften Stodmerf be* |>anfe* 9h*. 30 ber .sjottingerftrafte,

bann mietete er bci& (S'infomilienban* „gur CS'ibmatte" an bcv

^ordjjrrafje, bn§> er mit ben Semigen an*fd)licf*;lid) betoobnte.

5Bon bvci Seiten bind) grüne SSiefen eingeid)loffen, fab e*

ntit bem blaurot angeftridienen 2Bafrf)£)au8 anf bei ^iiirffeitc,

namentlid) in bev Tüntmernng, faft loie eine Partie eine*

früheren 33ilbe* beS äfteifterS an*. @r füllte fid) biev 6e*

baglid). Tic etiua* büfteven nnb niriu eben boben 9täume

cvbeUte er bind) lebhafte Xennidje, inoinit er nid)t nnv ivnfv

böben, fonbero und) SÖSnbe fdjmi'ufte. Qfti einem ^immer

be* evften 2tod'e* fab man ein ymm- ^raditfriide uon See*

nuifdjedt nnb einige Tyamiliengemälbe, niimlid) baS %}\\!b

feiner A-rau an* jungen ^abren nnb eine ttoyic feine*

2elbftbilbniffe* mit ber Säule, ioioie ein Porträt be* int

Sommer 1868 ucvnngliidtcn löditevdien* Vncia. iHnüev

biefen ©ilbniffeti beutete nidu* auf ein äftalerfjeim.



238 Unter ben 3ürtf)er greunben

3M3 tpauä, jet^t mit ber einen <Sd)malfeite an eine fteile

SJtietfaferne ongeflebt, ftnnb bamatS nod) frei. $5a§ gange

Ouartier mar nod) ftiüer, lönbüdjer, ibi)(tifdjer, bev Sßexlefyx

geringer, nod) lärmte fein Strom bnrd) bie (Strafe. 2(n

(Sonntagen ober nad) ber Arbeit feilte fid) Sßötflin gerne

mit einem Söurf) in ben ©arten. SSerjdjeudjte ifjn gelegentüd)

etma§, fo mar e§ nid)t ber ©affenlärm, fonbern ber 9laa36ar

ßanbmirt, ber feinen Qaudjemagen fiegreid) ht£ $elb führte.

klopfte man mafyxmb ber 9(rbeit§geit unangemelbet ober

unoerabrebetermafjen an bie Slteliertür, fo traf man'3 SBötflm

fetten 51t ^anf, ba man ifjm aufter ber Qeit leicht aud) bie

«Stimmung uerbarb. -äftandjmal mäf)rte e3 geraume Söeite,

beoor er öffnete, unb man bunte feinem ©efid)t ablefen,

menigftens menn man fremb mar, bafj man nidjt eben milt=

fommen fam. 3un?e^en f ^ e *n @nilaf}6cge^renber nid)ts

oernommen t)aben al§ ba§> ©eftäff be3 Snit3f)imbes $üä)£tt.

2ln (Sonntagen pflegte ber SOMfter 51t feiern unb nidjt

fetten mäf)renb ber 2öod)e einen fjalbeu ober gangen Sag

an einen 2lu£flug gu rüden. %n fd)öncn Nachmittagen brad)

er bie Arbeit mofjt einmal früher at£ geroöfjntid) ab, um

fid), meift oon einem g-reunbe begleitet, im freien gu ergeben.

graar bie 2tlbi§fette, bie mie eine 9Reif»e grüngemanbeter

Krieger ben ftraf)lenben ©ekelten be3 £>od)lanbe3 guftrebt,

fanb er langtoeilig. Stber ifjn lodte unb freute ber ®a\

unb fo mand)e6 ^bult au§> ber näheren unb ferneren Um-

gebung ßürtdjS: ber SÖtöndjIjof, bie £rtd)ter{)aufer Wlüfyk,

baZ Stlofter ftafyx mit llmgelänbe unb uor allem bie be=

roalbeten 33ad)tobel be§ güricfybergeS, oon beffen f)öt)en man

«See unb (Stobt unb norbmärtS ben blauen @d)mel§ ber

ennetrfjeinifdjen (Gebirge fietjt. Sttit SSorliebe ftieg er biefe

träumerifdjen Sönlbjäjludjten f)inauf, in bie überall |)eim=

ftätten unb (Seebläue fjeraufroinEen.

£)ie <Sd)nee= unb (§i3berge, bie oon Sux^ ou§ f° XCifö

gu erreichen finb unb beren £)äunter überm obern Seeenbe
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aufragen, gogen Um menig an. (St etjäljlte, bafe et in feiner

$ugcnb 6iS -ui iljten Ruften delartgi mar. Tod) jet.U ge=

mannen jte ü)m nidjtS meljt ab. „Tic ©tbe," fagte er, „tft

nur ba fdjön, tuo fte bebaut uub beuölrert ift. Sie bat

feinen Steig mcljr für mid), tun jte ntdjtS 8ebenbe£ meljr

beruorbriugt unb ernährt."

8Ba8 er bemunberte, ba£ untren bie Färbungen unb

ißelendjtungen ber §ütd)er 8anbjdjaft, namentlich be3 See*.

&fjnltd}e$ erklärte er nur am ©olf uon Neapel gelegen ,yt

baben. @§ mag eine ^olge feiner Anlage unb .Slräftc

gemefeu fein, beiß fein Kolorit feit feinem fed),u\]fteu ^aljve

ungefähr, alfo feit feiner Überfieblung nad) oürid), ftetig

tiefer, leud)tettbcr unb lotteret mürbe. 816er fidier baben

bie fd)immernben Stifte ber alten Seeftabt i)tcr mitgeholfen,

roenn nid)t gerabegu ba3 95efte getan.

3ürid) f)at in SBörflinS Schöpfungen nodj anbere Spuren

binterlaffen. Gilbert SBelti [agt 1
): „$n ber Sftölje fernes

Atelier*, in ben Stadjiobeln, bie 00m
x
°)ürid)= unb SlbliSberg

berabfommen, l)(ibe \d) oft Biotine ert'aunt, in feinen Silbern,

bie unmittelbar bttrd) feineu (Seift Ijtnbitrrf) (^eftalt angenom*

men baben, auf beut ..s^eimgefebrtetr unb anberömo." Qfn ber

Jat erfennt ber erfte ^Bltct" in ber „Meimfebr" ben „Stütfem

tobel" bei ber [ogenannten Sdjleife, bie uon einzelnen Stauern»

bäufern befegten £)ügelgüge ItnfS uub tedjtS, ba* vniuö in

ber £iefe, ben 0011 ber Steinmauer eiugebämmteu SSeifjet

unb fo roeitet. Site ein $3efrmntet bie ^tage aufmarf, mie

33öcfltn nur auf ben ©ebanfen mm „(ientauren in ber Torf;

fdfcjmtebe" taut, ermiberte er: „^d) bad)te mir, mie cv märe,

menn jeut olötMid) ein Kentaut über bie f)ttdlanbet Statten

baljergefntengt taute/' allein ba£ öilb iuiegelt ficfjetlidj

audi ein Stürf 2öit£lid)feit. Tranken in .sjiredauben näm«

lid), ba, 100 bie A-reie Strafe eubet, ftebt nodi jetu eine

'l ?(. a. 0.
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flehte ßcmbfdjmiebe, in ber e§ fjeute nod) {jammert imb fprüljt

wie uor breiftig Qtoljren. £nmbertmal ift SBüdliu anf feinen

©pagtergangen l)icr oorbeiger'ommen, nnb oermntlid) foenbete

eben biefe 'Dorffdjmiebe ben erften $eim 511m SBilbe ober

mud)§ an ben urfpritnglidjen ©ebcmfen berart an, baJ3 erft

boburd) bie ©rfinbung if>r originelles ©efidjt erhielt.

28ie 8ajtu§ x
) berietet, fdpffen brei ©inbrüde jur ,,©ar=

tenlmtbc" ^nfnnunen: au§> bem g-rüfjlingeboben bringenbe

Stutpen nnb ^nagintljen, ein bie ^rüIjUngSluft cinfaugenber

©enefenber nnb ein umgrünteS ©djattenläubdjen nafye bem

Sltelier.

(Sine» Sonntags begab fid) SBöcfttn mit ©ottfrieb Heller

auf ben tttliberg, um ba$ Sftebelmeer §u fefjen. 2lm folgen«

ben borgen ergäfylte er Gilbert Söeltt begetftert bauon. ($r

oermenbetc ba£> Sßfjänomen auf bem (Sntmnrf jur 33unbe3=

mebaille nnb auf bem banad) gefdjaffeuen 53ilbe „T'ie ^re '
s

Jjeit".

£)te 5auber()afte SDconbfluftlanbfdjaft ber „^tadjt" mag er

oietteidjt bem Simmattal unterhalb Qüxiä) abgelaujdjt fjaben.

3nr ©eneftö uon „Vita somnium breve" beridjtet 8aftu3 2
)

:

„25eim SBanbbrunnen uor ber 3Safd)tud)e (rjinterm £>au3

ftur ©ibmatte), rao ba§> Gaffer au§> einem groteöfen ^opfe

riefelt, ftanb ber 9fteifter oft beobadjtenb friß, gumal in ber-

ieft, ba er ba$ farbenfprüfjenbe SBilb ber oier 8eben3after

,Vita somnium breve' malte. SBöcflin malte bei* SBtib, al§

er ©rofmater mar. 33ie tief mar feine ^reube über ben

Keinen ©ntet! @r foielte oft mit il)m. 9il§ ba§> SBitb ber

oier ÖebenSalter im Söerben mar, fnielte ba§> ©öfjndjen

33rudmaun§ oft im ©rafe/'

(Sine eigene SBeraanbtniö tjat e3 mit ber ©ntftefjung uon

„Sirmut unb Sorge". @tne§ 3lbenb3 fafcen $3ödlin nnb Äoüer

x
) Otto SaftuS, Slrnolb Söcfltn, 1903, ©.39, 40.

2
) 8afiu§ a. ct. D. ©. 37.
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in bent 333einf)anfe jut „SHaUiferballe", als ein SRann uub

eine ££rau eintraten, ein (Sljepaar, mie nadjljer erfragt mnrbe.

(Sofort nerftnmmte SBöd'lin unb tjeftete feine 33lirfe unoer«

monbt anf bie £yran, bie fief) übrigen^ nid)i beobachtet tunfne.

Ü)a3 ©efpröd) ftod'te uöllig, fo lange fie ba mar. Tenn

Wolter, ber bie (iigentjeit feines Jyrennbcy fcfjon kannte, madjte

feinen SSerfud), e3 roieber in ßtong 51t bringen. (5» luaren

bie Singen ber $rau, bie SBütf lin feffelten. 9cad) feiner eigenen

Eingabe f)at fie bie „©orge".

©infam ober begleitet, 53örflin befjnte feine Spaziergänge

feiten meit au8, ba er bei aller SRfiftigtett bod) ein fdjmerer

SD^ann tuar, bent ha* 2(nfmärtsge()en läftig fiel. Sonbern

er ftenerte nad) bemeffener $rtft gemöljnlid) einem Sßirts*

lianfe 51t, mo !(are§ 9febcnblnt ober ftUjlcy 33ier floß.

Sitzte er ba§> ^(ücinfein, nm ein £eib 51t oerioinbcu

ober einen neuen Einfall 5U $aben 51t f d) lagen, fo manberte

er gelegentlich nnd) irgenb einer menfdjcnlecren Slncioe.

Tyretltci) fonnte e£ bann etma gefdjeljen, bei)] Mrat ber Sfötrt

einen 2trid) bnrd) bie 5Hett)nnng mad)te, inbent er fid) ge=

fprädjig 51t bent SBrütcnbcn fetjte, ber fid) bod) erfid)tlid)

langweilte.

Tte ?lbenbc uerlebte ^Börflin meiftens unter ben |yrenn=

ben, ^moeiten als i()V ©oft, uiel l)änfigcr jebod) int Shirts*

bans. Vüs er fid) in 3UV'^ nieberlieft, mar il)tn bie

2tabt feine frembe ttnb beherbergte il)tn mein' als einen

Vertrauten.

Ta ftanb ooran Sftubolf ttollev. 3WU tlmt ging ber

Vevtebr toeitcr, als ob fie fid) feit ben ^arifer Reiten

möd)entlid) gefeben l)ättett. 8ltte ari)t bis oier^elm Inge 6e

fnd)te Möller ba£ Sitetier be£ Aveimbes, ttnb biefer hielt in

gientlidj ©egenredjt. xMnd) trafen fie fid) in ber Tienstags

gcfeUfdjaft, int Münftlergittdien nnb fonff beim SBem.

Unter bie alten ^-retiiibe vil)lte and) limil Wothplen,

Oberfit nnb 5ßrofeffor ber .Slriegsioiffenkiiaften am elbgenöfft«

Ave n , Krnolb -JU'rtiin W
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fd)en ^ßolutcojnic'um. SBermutltdj fdjloffen fie $5efanntfdjaft

in ben fed)5tger $af)ren 51t äftündjen, rooljin Dtotlmle^ fid)

begeben fjatte, um, nadjbem er al§ Qurift nnb SERtlttöx bem

£>eimat£anton Morgan nnb ber (Sajmeiä fdjcm anfc()nlid^e

£)ienfte geleiftet, feinen 9ftatbilettanti§mu§ ein biftdjen §u

untermauern. $n feiner gürdjer SSo^nung uerbradjte

SBötflin mannen ©onntagnadjutittag. ©0 gegen brei lUjr

pflegte er mit feiner $rau angurütfett. 9Znct) einer £)erg=

ftärfung unternahmen bie Ferren geroi)(jnlidj, möljrenb bie

grauen baljeim uertjarrten, einen ©naäiergang nnb feljrten

bann §um 9?ad)teffen gurürf, bem meift eine bis gegen

SOlitternadjt fid) erftredenbe Unterhaltung folgte, ber e§

nidjt an Sprung mangelte, ^otljpletj mar ein liebend

mürbiger nnb uielfeitig gebilbeter Sftamt, trefflidjer 9!Mitör=

fdjriftfteller , fefjr belefen nnb befonber£ ein feiner ®uttft=

fenner, ber eine au§gefud)te (Valerie gujammenbradjte nnb

^u Slnfang ber fiebgiger $al)re in ?(arau nidjt ofjue 2£iber=

ftanb ben 2(n!auf ber „Sftufe be§ Sfnafreon" für bie öffent-

lidje ©ammtung burd)fet3te.

3mn alten Umgang gewann SBörflitt balb neuen. 9ia*

mentlid) bem Ingenieur Sluguft Sßalbner, bem Sftebaftor

gatob SBörltn unb bem Slrrfjiteften ^rofeffor Gilbert 50Züüer

trat er nalje unb fanb fid) balb in einem ^irfel oem uerftänb*

ni^oollen 9Serel)rern fjeimifd). damals nämlid), ba% l)eif3t al§

er non gloreng Ijerram, gab e£ in 3"^ einen gefdjloffenen

©efetlfd)aft§frei§ uon ^ünftlern unb funftfinnigen beuten, bie

if)n mit offenen 9lrmen empfingen unb roo er fid) and) gleid)

f)eimifd) füllte. (£§ mar bie $)ien3tag3gefellfd)aft, fo ge=

nannt megen be3 3ufamttten^unf^*a9e^ uno befteljenb au§

bem (Sfyenaar Voller, bem SBilbljauer 9t. ®if3ling, bem $lrd)i=

testen ^rofeffor $. S8luntfd)li unb feiner $rau, ben 9lrd)iteften

SUbert Füller unb ®uftao ©ult mit $rau, bem SBilbfyauer

SRegl, bem ^ournaliften SUbert kleiner unb anberen mel)r.

©rft oereinigte man fid), geroölmlid) 511m gemeinfamen 9^ad)t=
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offen, im Weftanrant gut „.Stronenljalle", fpäiet in bet

f/9fteife
/y unb, nadjbem in biefem fdjünen ^nnftljaii^ nid)t

nici)v gemirtet mnrbe, im Hotel Baur en ville unb bann im

3unftfjau£ 5ur „SÖage". SD^ctftenö 6ega6 man fiel) nod) für

ein 3tünbd)en gum SBicr, cf)e man bai .sjeimmeg antrat.

SBunfdj unb 3U?°H führten SBötf lin natürlid) nod) mannen

äftann 51t, imb cv felbft f)nt mcf)v al£ einen, bev feinen

28eg freugte, feftgcfyalten. 9l6et im a ((gemeinen uerlangte

itm nid)t nad) neuen ©efidjtern. (Sine Sßerfönlidjfeit jebod)

$ab cö in oürid), auf beten 33cfanntjdjajt unb Umgang er

fnannte. -Ta* mar ©ottftieb Meiler.

33or i()i*em oerfönlidjen ^iiiammentrcfjen trugen fid) bie

Beiben nid)t bie nämlidie 2d)ätutng entgegen, ©örfttn mar

bitvd)bvnngen tum bev ©röftc bes 3ftanne§, bet ben „(Grünen

yieinriay unb bie „(Selbwulet" oerfafot batte, mä()venb Stellet

jroat mit Sftefpett, bod) and) mit einer gemiffen Unfid)erl)eit

auf ben SDialcr blitf'te, ol)ne einen rechten begriff tum feiner

SBebeutung. ©t ()atte auftet ben SBetfen in bet 2d)art'galerie

uon ©öcElin menig gefel)en, mar an*? bet neueren Sftaletei

unb ifjrer CSntmirflnng (jeratty, frfjon meil man bauon in

güridj nid)t uie( §u fefjcn befam, unb fterfte nod) orbentlid)

in ben Erinnerungen unb sJlnfd)annngen eineS IKündjener

'anbirfiaftcrs uon SCnno bajumal. Manlbad) jum Seifniel

galt il)m immer nod) als ein beruorragenber Münftler, an

ben er nid)t rubren lieft. 211S id) Umi Chiton Springers

xHnfidjt oortrng, bafjj Vnbmig SRidjter mol)l bet bebeutenbere

uon ben beiben fei, ba brannte er nid)t übel auf:
f/
ä8a8?

ber Manlbad) bat (Sebanfen unb fdione groge Linien! SÄ6er

bet JHidjtcr mad)t uiditc- als rvüblebüble!"
x
)\n Sommer 1s;t,

balb nad) nnferer ^etanntfdmft, tarnen mir auf ©örfltn \u

reben. ($£ mad)te mir einen beute nod) nnoerblaftten oev

blüffenben (S'inbnuT, bau ber Tiduev meine ©egetfterung

für ben äftalet nid)t teilte. ,/Megorien unb (^ebautenbilber,

mie er fie malt/' fagte er, „babon anbere audi idum gemalt.

>.
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Stber er matt fie mit mefyr $arbe unb mit mefyr Straft.

3um SBeifptel auf einem Sßilbe in sIftündjen reitet ber £ob

auf einem friiftigen £>agel3l)engft bafjer." ©in unanfed)t=

bareS 3eu9n^ f"r feuie tttifänglict) nur bebingte SBürbigung

SBötfün§ enthält ber tleine 2luffa^ „(Sin befd)eibene3 Slunft=

reiben" 1

), mo e£ fyeifet:

„Unucrfyofft ftanben mir uor einem neuen SBitbe 5(ruo(b

SßütflinS, beS 93a3ter 90?itbürger§ @rnft ©tücfelbergg, non

bem mir eben Eamen. ^ein merfruürbigerer ©egenfag l)ötte

unfer roarten rönnen. £)ort ein ®rei§ £)tftorifc£)er $ompo=

fitionen, ba& (Srgebni3 ganger (Sntitritf(ung§rei()en unb fom=

binierter Strbeit; f)ier eine fdjimmernbe ©eifenbtnfe ber

^^antafie, bie uor unferen Singen in ba§> Clement §u ger*

füef$en brofjt, au£ meinem fie fid) gebitbet fyat (&§> ift

roieber eine non 93ötfün§ £ritonenfamilien, bie mir in tfjrem

©tiüleben überrafdjen, o^ne ba$ fie fid) ftören taffen. 9(u3

ben f)od)get)enben äfteerejgroeu'ett, unter ben jagenben ©turnt*

tuolfen Jjebt eine flippe ifyren Dtütfen gerabe fo uiel fjeroor,

baf3 bie 8eutd)en barauf tyiafy finben. 2)er Triton fi£t auf=

red)t, bunfet unb fd)attig unb läftt auf bem in bie 8uft ge=

ftredten 33ein ba§> Qtmge reiten, bo§ au§> noüem Seibe taetjt.

Sieben ifjm Hegt bie ^rau in nölligem SJiüfu'gfein auf bem

9tüden. Wl\t menicrjtidjen deinen begabt )tatt ben $ifd)=

fd^njängen, in mobifdje Kleiber gefterft unb nad) ^pari§ ner*

fe^t, mürbe bie bilbfdjöne ^ßerfon batb im eigenen SBSagen

fahren; I)ier Ijat fie nid)t3 51t tun, a\§> eine§ ber reijenben

unb gef)eimni§uotIen ^arbenenigramme 33ödÜn§ bar^uftetten.

£)enn mo ber „fdjlorjmeifje" 9JZenfd)entoruer in ben $ijdj

übergebt, trifft ein burd)bred)enber ©onnenftrafyt bie $ifd)=

f)aut, ba)3 biefe im fdjönften ©djmel^e begtängter Perlmutter-

färben irifiert. ©oroie biefer ©onnenblid hinter bie Söolfen

*) ©ottfrteb Kellers nachgeladene ©djrtften nnb $)id)tnngen,

fjerauSgege&en oon $. SBäc^toIb. ^Berlin 1893, ©.23.
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tritt, lütrb baä SQ'iärdjen »riebet im 2i>ellenfd)anm Hergeben,

au£ bem e§ gefttegen.

„©8 I)cif>t/ bnü öocfiin mir einmal in feiner Qfugenb .yml

reidje unb forgföltigc Stubien narl) bei Statut gemalt fjabe

unb feitber fidj mit (Spazierengehen unb xHnfdjanen begnüge.

$u Meiern ^ynlte ift bie föraft, bie man s
}>bantafie nennt,

aitgleid) bie ©djafcmeiftcrin, (Srgänjetin nnb Sfteuljeroot*

bringerin, nnb mit bem ©cbidjt be£ ©egenftanbeS ift and)

fdjon bm 8idjt= unb ^arbennroblem nnb bie Cogif bei ?lu§=

jübrung gegeben."

Tantal* fab Meiler in Vipern and) 33ötflm£ „l'anbidjaft

mit maurifdjen Leitern7
'. Sie mad)te Üjm feinen IS'inörurf,

mie fid) SHubolf SToller beutlid) entfinnt. §lu8 biefem ©runbe

woi)i befdjtoeigt er fic in bem 5(ttffnt?d)en.

$te$etdjnenb ift eine fpütere Viufteruug, bie er gegenübet

einem jufättig mit if)m uor bem Silbe „^tüljlmgSetroaäjen''

im Siinftlergütdjen 511 3ürid) sufammentreffenben Sefcmnten

tat. tiefer fjielt fid) über bie auffaUenbe 8ange ber roeib=

lid)en Figuren auf. „Qfa," meinte Heller, „bny fommt oon

feiner Criginalitätefudjt/'

$ur$ unb gut, ber Sütftaatejdjreiber oon ^ürid) befaf;,

efje er (Em fenneu lernte, uon 93örfünö fünftlerifdjen SBorgügen

feine gureidjenbe nnb uon feineu menfd)licben fannt irgenb

eine ^orftellung. Die (entere fonnte er and) fd)tuer(id)

bnben, liefe jtdj'S and) nidjt träumen, baf^ ber Unbekannte

eiuft tu feinen ®eftdjt$frei£ treten nnb ibm nabe rüden

mürbe.

311$ ber jüngere nnb befonberä nie-, ber ftiirfer und)

uerfünlidjer 33erüb,runa, SBerlangenbe unternimm Sötfltn ben

erften 2d)ritt nnb ftellte fid) an einem 2ommerabenb 1885

auf ber „SReife" ein, wo er .yemlid) fidjer mar, ben ®e

fud)teu )U finben.

Tiefen freute e£ aufrichtig, ben Sotalex uon Kngefuty \u

feben, unb fie besagten fid) uon 2ttmb an. (Jinige «eitere
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^Begegnungen unb etliche 33efud)e im Sltelier öffneten bem

£)id)ter bie fingen über ben flogen ©eelenfang, ben er,

einigermaßen al)nung§lo§, getan. £>er Sftenfdj naljm iljn

ein, ber äftaler erfüllte iljn mit SBemunberung. £)anfbar

prie§ je£t er bie Fügung, bie il)m ben lange gehegten

äöunfdj nad) bem Umgang mit einem maf)rf)aft fd)öoferifd)en

SHinftter erfüllte unb itjm baburd) ben Seben§abettb erhellte.

28a§ ben SBerfefyr fräftigte unb balb $u einem faft tög=

lidjen 33ebürfnt§ beiber geftaltete, ba$ mar ber Stefueft.

@8 lebte auf (Srben fein ^ünftler irgenb meldjer ?lrt, uor

bem SBüdlinS $ritif (jalt madjte unb uor bem er in (Sfjr-

erbietung ben f)ttt gebogen tjötte. S'htr eine 2tu§nat)me gab

e§, eben ©ottfrieb Heller, auf beffen <Sd)öofergaben er fo

gemaltige ©türfe l)ielt, ba$ er mel)rmat3 bie merfmürbige

SBefyauutung aufftetlte, Heller mürbe, menn il)m bie äußeren

Umftänbe bie Erlernung be§ STed)nifd)en geftattet t)ätten,

ebenfo grof3 al3 SSftaler mie al§ £)id)ter gemorben fein.

?Inberfeit§ Ijat oud) Heller trofc fetner att§gefurod)enen unb

mot)ltuenben Neigung, an^uerfennen, feinen anbern £ebenben

fo feljr bemunbert mie Sßütflin.

^nbeffen mangelte ein 33cträd)tlid)e§ 5111* ©leidjftellttng

be§ Umganges ber beibett. T>er Ijerbe SSJleifter ©ottfrieb

fonnte feinen ^reunben Streue Ijatten unb ^anfbarfeit er=

meifen, aber nadjgeben, fid) anlehnen, ba§> fteinfte ©tücf

feiner Unabl)ängigfeit fafjren laffen, ba§> fonnte er nidjt, als

alter SUlann erft red)t nidjt. SBörf'lin, lieben^raürbiger, fon=

5itianter, meniger fpröb, an $al)ren unb fonft in allem

jünger, bequemte ftdj unb fdjmiegte fid) an, nid)t mit SBe;

redjmmg ober Übermittbuug, fonbern bem £)er5en§trieb fol=

genb, fo bofe ©ottfrieb Heller über it)tt eine ?lrt £t)ranni3

übte, ol)ne e£ 51t roollen, oljne e3 §u miffen.

SBorneljmlid) bie 2§erel)rung für $etler§ ßljarafter mar

e§, bie SBüdlin ba§> fid) S'u9en im0 fify ©ebulben erleid)terte.

£)urd) bn§> Söettergemölf eines jutueiten raupen unb rafd)
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umfdjlagenben ©ebarenS falj er bie golbenen (Elemente, bie

leben Amienblirf felbft im ttleinften iljre feltenen .Siräfte

[nieten liefen. £)enn [0 ftadjelig nnb jäl) SEReifter ©ottfrieb

gumeÜen fein tonnte, er mar eine feine SRatur nnb mm einer

fittlidjen h'n-ütV, bie nid)t leidjt ihresgleichen finbet. ©öcflin

mar angenehmer, aber weniger a,efd)loffen nnb fidjer. @r

fd)ünte am £)iri)ter gerabe ba£, maS iljm felbcr einiger*

innren fel)lte.

SGBie ein 5o()n ober [üngerer Sruber (janbelte 33ö£lin

an bem alteren Jyrennb. ®r bemog il)n 511 häufigerem

Altenteilen nnb, für feine e>3efimb()cit beforgt, Ijolte er ilm

,yt Spaziergängen ab, bte freilidj wegen beS Tidjtere 2d)tuer=

ffiüigfett mir bte befdjetbenfte 8lu$be$nung erretteten, im

gemädjlidjjten £empo abgefdjritten mürben nnb faß au£*

natintyloö in ein S£3irt$$au£ münbeten. SSaren bie beiben

l)ier angelangt, fo tonnte e£ etwa gefdjeben, baf) ©ödfltn

ben Arm auSftretfte, mit Tnnmen nnb ^eigefin.qer bem

Tidjter ben großen, roeidjen, fdjwar^en Jyil^lnit, ben er uorn

oben anfaßte, oom Slonfe abljob, iljm 2torf ober 2d)trm

tnS ©efteü ftelltc nnb it)n uorfid)ti
tg au£ bem Überlebet-

fd)älte. Tod) fnl) er fid) mit foldjen (^cfälUqt'eiten Elüglict)

gor, je nadj bem bidjtcrlidjen 8aunentoettergIa£. äftan mar

nie fid)er, mann man mit trejenb einer f leinen ,"yrennblid)feit

(!>5ottfrieb ftetterä reizbare 2elbüberrlid)feit in Anirnljr

bradue. äRandjer uerbroft ihn, ber ihm für bie eben abge*

fd)nittene ßtgarre bnö bereits in Sranb gefterfte 2treid)bol,}

bereit l)ielt. Unb lieft man iljm, mie ilm bfinfte, auffällig

ben gebübrenben Sortritt, fo lolmte er wol)l etwa mit bem

\Tnnf, ba£ feien bie libren etneS alten (£fel$.

dürfte nun einer mit geiuinten Cljren ober gar mit

beimlid) getontem ©leiftift am Jiidie näher, nm tttooä öe«

beutfameä ober menigftenS Qfntereffantefi m erbaidien, fo

tarn er feiten auf feine rKedmnnq. Denn bie beiben iaf;en

oftmals ba mie (Goethe nnb ber Mnnftmeoer. Sie tdiwiegen
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fid) nämlid) meiften^ beljaglid) an, nur ba$ fie b%u mädjtig

raudjten. $emanb, ber I)äufig babet mar, aufteile: „T)er

eine 50g an feiner gigorre unb ber anbere 50g an fetner,

aber eine SSiertelftunbe lang tat feiner uon ifjnen ben äftunb

auf/' (Geriet bic Diebe in ^flufj, fo ging e3 bod) feiten

lebenbig unb l)od) fjer. 2)a§ (Srlefenfte fjaben bie beiben

gcmift unter uier Slugen au§getaufdjt.

$cit «lief, £>ort unb ©ebörbe fitste SBöcflin aüc§ fern

unb nieber 51t galten, ma§ ©ottfrieb Heller uerftimmen ober

in £>arnifd) bringen fonnte. £0511 brauchte e§ eben nid)t

uiel. ß& I)anbelte fid) um bic gelegentlichen aurilenbaften

Saunen unb $erbrief$tid)fetten eines brefttjaften ©reifet, ben

ba& unheilbare Siedjtum fdjon gewidmet unb natürlid) nid)t

umgänglidjer unb traitabler gemacht fjatte, al§ er uon je

getoefen mar. 2113 iljn ein 93efattnter oor ber erften 33e=

gegnung mit bem ^Dtcrjtev fragte, mie er fid) mof)l biefem

gegenüber uerfjalten folle, ba fagte SBötfltn: ,,^a§ befte ift,

Sie reben il)n gar ttitfjt an."

3)a§ 28ibermärtigfte für Helfer felbft maren feine eigenen

23eind)eu, bie, uon früf) auf fein fd)tuäd)fter %t\i, bereite

berart uon ber fd)leid)enben ^ranff)eit in 5!ttitleibenfd)aft

gebogen unb gefd)tuäd)t tuarett, bof$ fie jeben Slugenblid ben

(Mjorfant 51t ueriueigeru brofyten. tiefer Surfe im füllen

gemärtig unb alterSuerträumt, mie er mar, erf)ob er fid)

nirfjt gerne uont 33ed)er. £ie fleine Jafelrunbe faft unb

martete, b\§> er enblid) ausgetrunken f)a6en unb bann baZ

3eid)ett gum Slttfbrud) gebett mürbe. 28ar fein ©laS enb*

lieh, leer unb bie SMnerm fam fjerbei unb fragte: „£>err

Staatyfdjreiber, nehmen (Sie nod) eitte^'?", fo t)ob er bie

ferneren Siber, ftreifte bie ©täfer ber ©enoffen unb brummte

gemöl)ttlid): „$a, bie f)erren nehmen ja and) nod) eines!"

So rürfte and) für bie £rinffüt)igften unb Sef^afteften ber

3etger fo raeit uor, ba$ fid) oft biefer unb jener brürfte,

beuor ber allgemeine Slbmarfd) erfolgte.
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?luf nüc ^yülle harrte ber getreue ©ötflin aitö. SDenn

bad mar eine au£gentaa)te 2nd)e, bnü er feinen ,"yrennb

narf) $aufe bradjtc. (5t fafuc i()tt unter tun Ann nub

fteuerte mit il)m beut £§aletE l

) ui mic ein ftaatSmSfcigeä

Crlogfdjiff mit einem ©ranber, au£ bem (eben xMngenblid

bie zornigen SBeingeiftet in bie ßfifte praffeln tonnten.

Vaugfam, langfam, unb mit maudjem .v>nlt, und) bem ^öe=

bürfniS befi bidjterlidjen ©angioerteS, ging eS ben menfdjen«

leeren .3°l tiue9 &inaii8. SUn nüdjfteu ^nge Klagte bann mohl

53örflin, ber fidj nur bei entfdiiebener Malte 511 einem Übcr=

'lieber bequemte, ev habe geftern abenb mieber elenb ge»

froren, meil ber Serfaffet ber teilte uon 2elbmt)la uidit

uom friede gerürft fei.

53ei einem £)crrennnd)teffen fndue einmal ben Tiduer

ein lübmuugc-artiger Einfall beim, ein Vorbote jener ttrauf=

heit, bie iljn wegraffen folite. Sdtflin, ber xHufgernumteüe

uub SDhmterfte be£ ganzen .Streifen, erhob fid) nnuery'iglid)

unb brad)tc ben Jyreunb in einer Trofd)fe und) bem ^eltmeg,

mo er bie frtrje fduuere Ü5eftnlt unter nidjt geringer $)iübfnl

auS bem [yithrmerf unb in bie üBoijmtng foinaufidinffte.

(Sinmal ereignete e£ fid), bafj bem überreizten tränten

Tid)ter ber Tnmon in ben binden fuhr unb ilm Herleitete,

feinem Jyreunbe eine Derbheit jttl fageu, natürlidi bie un=

gereditfertigtfte uon ber SBelt. ^öd'lin entfernte fidi wort«

100 unb ünnerte nadiber jui einem Setannten: „(i*igentlid)

folite id) und) mit ihm bnellieren. 2lbcr er ift [a fo Hein!

i\d) fnnn mid) bod) nid)t mit ilnu fdilngen! Abel nntürlid)

fnnn id) nid)t mehr mit ihm uerfebreu!"

3mei Jage fnatet fafcen fie mieber eintriiduiglidi bei=

fnmmen. Sie tonnten nidu mehr olme einanber fein.

^ürflin gab fidi feinem Aiennbe unbemuftt fo febr ge

fangen, bau er nod) \u beffeu Gezeiten aunnbevnb ba£ gan$e

1 ©. fteUexS »otmung.
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^nuentar uon 3llue^Ö iai 9 xm^ SStbetniillen antrat — unb

namentlid) ba3 letztere tuar nid)t Jtcin. SSett ber £)id)ter

nidjt modjte, bem mar, e£ gab nur wenige SluSnaljmett,

and) SBödlitt ttidjt l)olb, obfdjon er fidj rut)ig mit itjm an

ben nämlichen Xtfd; fe^te. 2lm übelften eigentlid) traf e§

Slotirab gerbinanb Säfteger, ber, uon 53ürflin3 ®unfi bttrd)=

au§> erfüllt, lebhaft bie uerfünlidjc 33efanntfd)aft erfetmte.

(Sine uon einem getneinfamen 33efmmten an ifjn unb SBötflitt

ergangene ©inlabung 5ttm SOJittageffett fetjeiterte an ber

plö^lid)en ©rlrantung be§ ©aftgeber§. (Sin 5tueiter SBerfttd),

fie ^ufammen^ubringen, fd)lug gleid)fatl3 fefjl
x
).

©ottfrieb Heller tuarett bie *ßcrfon unb, bei alter 5ln-

erfenmmg im einzelnen, bie 'profafdjöufungett SÖtenerS un=

fumuatljifd). 35ie ©ebidjte jebod) betuunberte er mit 2lu3=

ttalnne ber 93atlaben. SBötflitt bagegen lehnte ^n SRenfdjen

ab, efje er it)n gefefyett l)atte, unb bie Söerfe, uon betten er

tuenig, tuenn überhaupt ettoaS, gelefcn Ijatte.

SBermittlid) tuar ©ottfrieb Heller berjenige unter bett

gürdjer ^reunben, uor bem Sßötflin $ümmerniffe unb 9£öte

aller ?lrt am uertrattlid)ften ausfluttete, aud) bie finanziellen.

Unb fo begab e£ fid), baf$ ber SMdjter einmal gttm ^inan§=

rat be§ 9!Jcaler§ entuorftieg, nid)t otjne ein ©efüt)ld)en ber

Genugtuung unb ©etbftuertuuttberung. ;Dentt fetjr gegen

feine ©etuoljntjett fpreigte er fief) eitteS £age3 im 2Sirt3f)au3

ein biftdjen uor einem 33e!annten unb rütfte bann mit einer

getuiffett 2öid)tig£'eit I)erau§: „^ntmer behauptet man, tuaS

für unuraftifdje Seute bie £>idjter feien. &§> ift freitid)

fajott eine uerfludjte &a<f)£, tuenn id) einett beridjtett foll,

toie er mit feinem ©elb Orbttung galten foll. Sftämlid) ber

SBödtin fragte metjrfad), er fei l)äufig frtanu am ©elb, ob*

gleid) er feine Übeln (Sinnafjmen l)abe. $d) fragte it)it,

J

) 8. % im gfeuttteton ber „feuert freien treffe", 5. unb 6. Sturit

1901: „Slrnolb SBöcflin unb ©ottfrieb Setter/'
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roo£ betin mit beut ©elb gefd)el)e. (Sr [agte, er lege aßcS,

tun* eingebe; in bie offene Sdjublabe, ntib bo fdjtuinbe eS

eben .ycmlicf) rafd), ruaS fein SBunbet ift bei einet Jymnilte

uon uier ()evantund)fonbea ©öljnen nnb junei £bd)teru. ,^d)

riet ü)tn, tuenn er tuieber ein 95ilb uerfaufe, fict) ba5 Weib

nid)t fdjidett 31t laffen, fonbern 6I0J3 einen 3d)erf auf bie

53nnf nnb bann bort nad) SBebatf ratenmeife 31t Ijolen. Tns

Icttd)tete il)tn ein, nnb et uerfurad) e£. $d) fdjirfte bann

ober nodj ben 36. 51t il)tn, bamit er Ü)tn bie <2ad)c nod) ein*

mal erflüre nnb einfd)ürfe. Teint fonft, wenn er ettua

untermegy einen SSogel fiet)t, fo benft er tuieber an feine

7ylugmafd)ine nnb uergiftt alle*."

Qn 33ütflitty 53el)attfung gut (i'ibmatte ift (Stottftieb Steiler

and) 51t £tfd) gemefen, aber nid)t oft. 3id) l)äufig einlaben

51t laffen, oijnc uergeltcn 5U tonnen, tuiberftrebte [einem nn=

abhängigen Sinn. 9Üfo mar irgenb ein SBittSijauS baä

gegebene (Stellbidjein. 3lu<f) in ber 3)ien$tag3gefeUf(f}aft

trafen fic fid), feit SBöcflin bett 1>id)tcr bort eingeführt l)atte.

©3 lag int SSßutfe, baf^ biefe löblittje Bereinigung rätig

tuurbe, 53ürflin£ fed),ygften WeburtStag 51t et)ren, nnb ba$

fie ein ©ebidjt ©ottfrieb fteüerä al§ baZ ebelfte Slngebinbe

bctradjtete. liefet unterzog fid) bent SEßunfäje nnb fanb

fid) am Jycftnbenb in beut mit grünen Sßftonjen gefdmtüd'teu

©efellfd)aft*raum famt feinen Strophen ein, bie beut We=

feierten uorgelefeu mürben:

„21 n ?lrnolb 88 rtlin ftUtti 1 erii;, i gfl ctt ©eburtßtaß.

2cit bu bei unfi eingesogen

Uno bein (eii^tefi $au£ gebaut/

gäjauen nix bor gfttfl Sogen,

SBenn bet (jeUfte ^inttnel blaut.

2cim bie gffiDe bet ©efläjte

Tirl) im Reigentang nm.ytiin,

Seim, wie Rnofpen, Blüten, 3ftüd)te,

Sflaftlod beinet #anb entfUefjn.
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•freute rnufrfjt ein letfeS 'SJefjcn.

£nufd)c ntcfjt 51t long, Wlannl

Um Sntfteljen unb Mergel) en

gnnnc nicfjt 51t äötjten nn!

3SMe bir tägliclj Ijnt gegoren

$n ber ©eele neuer Sßein,

2llfo foUft bn neugeboren

©clbcr jcben borgen fein!

Unb erft funt mag e§ gefdjeljen,

Tnfe c§ fern Ejetüöerfjattt:

^©efjt, auf jenen grünen $ö!jen

$at ber SÖletfter einft gemalt!

©tnrfen ^ergenS, füllen 93lirfe§

£etlt' er 8td)t unb ©djatten au§ —
9Jleifter jeglichen ©efcljtrfeg,

«Srfjlofe gelaffen er bn§ <öau3!'

3ürtcf) am 16. Oftoöer 1887. ©ienStagSgefeHfdjaft."

9(13 man fjergebrodjtermeife fidf> über nrf)t Sage mieber traf,

50g ®ottfrieb Heller uter eigenljänbigc 9teinfd)riften au§ ber

SBrufttafdje unb überreichte jeber ber uter anmefenbeu tarnen

eine bauon 511V (Erinnerung an ben benfmürbigen Slntafe.

3Me wenigen ©tropfen übertreffen an Söert ba§ um»

fänglidje ©ebtdjtbüfdjel, ba$ für ben lebenben unb für ben

toten SBödlin von anbeten gebunben tuurbe. Man geumfyrt,

ma§ ben ^tctjter am Später fo fef)r anjog unb ma£ ifjm,

felbftuerftäubltd) neben bem können, ftur ©röfee erforberüd)

festen: ba£ ftarfe ^er^, bie männlidjljettere ©elaffenfjett.

®ie ftnb aber and; fonft mertuoü unb bebeutfam. @ie ftnb

nufeer einem infjaltlidj ätemlid) belaugtofen 93rtefd)en 53ötfün3

ba§> einzige @d)riftftüd" au3 bem SSerfefjr ber beiben, benen

bte uerfönlidje 9^äf)e ba§> ©abreiben erfparte; unb fte ftnb

fef)r maf)rfd)einlid) $eüen§ te£te§ ®ebid)t. ©obann befunben

fte feine ^uuftmetöfjeit. @o uerfüF)rerifd) nafye nämttd) t%

feinem 9D?atcrftnn gelegen fjätte, 51t ber feftliajen ©etegen-

f)eit irgenb ein ®emölbe 93öd(tn§ in Werfen auszubeuten,

er mar %\\ flarftdjtig, ben $e()(er %w begeben, in melden
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luäfyvcnb be$ letUoerfloffenen ^abr^elmtö fo mandjer Sßoei

uerfallen ift, in bell jyel)ler, 33örfltn momüglid) mit leinen

eigenen Mitteln gleidjt'ommcu ^u motten. .Steuer raupte,

Öafj ^ilbbefdjreibung nidjt ^ßoefte, ha)] bn§ Material bei

rebenben Stunft ein anbereS ift als baä ber bilbenben nnb

bafj, roaS bie £)auntfaä)e atömatyt, anrf) ba£ glängenbfte

Midjtermort oor SBötfünS ^arben^auber uerblaftt, bau bie

ftürfftc Malerftimmung eines §ßoeten mit feinen fuggeftiuen

Saubern e§ aufzunehmen 51t fdjioad) bleibt. 33örflin nrieS

einmal ba§> Slnftnuen, ein genriffeS SOlotio $u malen, mit

ber ©rflarung jurüdE, ber ©egenftanb fei ein bidjtcrifcfjer,

nid)t ein malerifdjcr, nnb madjte gut Sßrobe gleidj ein ®cbid)t

baraitv. gmnbert Xidjtcr nnb Mieterinnen aber fefcen mit

meljr ober weniger ^utaten irgenb eines feiner ©emälbe in

SBorte um ober bidjten ein 53ilb in feinem Stil — fie

fiiljlen utdjt, ha)] fie babei fo meit Eonunen, mie ber ^>ubel,

ber mit einem SSiubfuiel um bie Söctte läuft.

Tie 51t SöörflinS (Geburtstag ueranftaltete ^eier mar einer

ber Sterne am $)immel Weiterer ©cfelligfeit, ber fict> Damals

über ber Mienstagsgefellfcrjaft nnb iljren QuQpmanbteti aus*

[nannte.

rKeidjlid) anbertf)alb Qufjre -uioor, ben 13. Februar lsso,

batte bie „gürtet .SUuiftlergefellfdjaft", ber bie Mitglieber

ber Tienstagsgefeüfdjaft faft nusnabmslos angehörten, im

großen 2aal be£ ^lünnlergütdieus'' ein ttoftümfeft au&

fdilieftlid) mit Figuren unb ©rannen au8 ©ottfrieb .Steilere

„3nrd)er üftooetten" ,ynu beften gegeben. iHls (S'brengüfte

batte man aufyex beut Tiditer aud) ^otfliu unb ben Maler

lirnü 2türfelberg geloben. Ter ^ilbljauer .Stiftung, in beffen

Mauote nidjt nur (Gebauten madjien mie bie miiduige 8Ut»

borfer Jellftatue, batte bie uuterbaltlidie lirgünliditeit au*--

gefonnen. S)aS erfte ber lebenben ©Übet leimte iidi genau

an ein SBanbgentälbe 2türfelbergs an, 100 bex junge $ab

taub inmitten ber ©ftfte bes "Natsberru Maneffe oor ^ribed
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fntet. Da£ 5iueitc geigte bie S£eegefeUfdjaft bei Solomou

©efjner im ©ifjltoolb. 35er fyagcrc SBobmer, (Salomon San*

bolt nnb ^fiaura Veit mit ifjrem ©oiegeldjen fehlten ttid)t.

Dann tat fid) bie oermilberte SBerrftati be§ römifdjen 23ilb=

IjauerS auf, erfüllt oon bem toeittfeligen treiben ber Ipofy

jeitgöfte, itt ba$ unvermutet .s^err ^acqueö mit feiner jungen

$rau fjineintritt, bie ^yrettbe bämofenb unb eine fühlbare

£)evabminbentug feiner müccnotifdjen £jllufionen erleibcnb.

3ule|5t erfdjiett ber Sanbuogt oon ©reifenfee famt feinen

fünf glommen, ber tapferen Haushälterin nnb bem jnngen

Slufmarter. $lad) erlebigter Darbietung ber farbigen nnb

annuttenben Qbntlen mürben 2ifd)e fyerbeigerüdt nnb man

uerfügte fid) 511m Gsffen, bie ^oftitmierten allenthalben

gmifdjen ben 3uf^auertt ' £teim 9cad)tifd) fdnnetterte ein

tapferer ©du't^enmarfd), nnb ()cran marfdjierteu itt ftvantmer

Haltung bie fieben 3lufreä)ten, woran ber junge £>ebiger,

ber fid) mit bem ^ö^ntein uor (Mottfrieb Heller aufftellte

unb eine fur^e Slnjpradje tjielt. Der sIfteifter betrad)tete

bie grauen SVradjcr unb ba§> berebte $ungl)ol5 ooü ftd)t=

lidjen Vergnügens unb geriet im Saufe be$ Slbenbs in bie

nufgetoedtefte Saune. Söte fid} bie jüngeren bem Jange

5Uttianbten unb bie älteren fid) um einen runben %i)d) im

9?ebenfaal fcf^fjaft gemad)t Ratten, liefe er eine anfefmttdje

^(afdjenreifye aufrüden unb erfjob fid) ^u eittem Danhebdjen,

roorin er namentlid) feinem $reunbe SBörflin ein $8lumd)en

brad). Denn Ejatte fid) biefer an ber 9luffttf)rung and) nidjt

beteiligt, fo maren e§ bod) feine ©öljne unb £öd)ter, f)übfd)e

Seute oon ftattlid)em SBud)^, bie ba§> römifdje SBilbfjauer*

atelier bcoülfert Ratten. Unb feine anbere ai§> grau SBörflin

batte bem jungen Sßolfe eine untabelige Tarantella bei*

gebracht, mie fte benn aud) an biefem ^eftabenb ba$ £am=
bnrin mit bem fetter einer eckten £rafteoerinerin fdjtug,

fo ba$ ifyx ©ottfrieb Heller bie tieffte Steueren^ ermie§.

$n biefer 9?ad)t änberte fid) ba§> bisherige Saumetter unb
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bet Jyroft legte (£t3. 3(uf bem glatten unb t&maä [teilen

2öege, bei uom SUtnftlergütdjen nad) ber Stabt Ejmunter

fübrt, glitt ber Tidjtcr nm State 93üo?lin3 aus unb rif$

biefert im Sturze mit. 3Me bebenbe Wöttin bev Stabtmntben

mad)te ftdfj gleid) t)inter bai? (Sreignis l)er, fetjte an ©ottfrteb

Seilern Stelle ÜRubolf .Vtoüer, bev bamatö uon 3uridj ab=

roefenb mar, unb fdjerjte, bie .sjer^ueilenben mären nid)t im

Haren geroefen, ob «Sloüer über 53örflin gefoltert fei ober ob

55örflin ben M oller überbüd'clt l
) f)nbe.

9(n 2lu$fHigen unb Luftfahrten in bie nähere unb fer=

nere Umgebung ßörtdjS mangelte es mäbrenb ber gtoeiten

.ynilfte ber adliger ^afjrc bes uerfloffeneu ^al)rlnmbert£

öötflin unb ben übrigen lebcnöfreubig ©utgejhmten feines*

roeg§. SBenn biejenigen, bie bamals? bäufiger ober feltener

mittaten, fid) jener ^afjre tum 1885 bi§ 1891 erinnern, fo

ttriK fie, obgleid) fie fclbft nod) nidjte weniger als fauer=

tüofifd) ober eingeroftet finb, baä iue()mütigc ©efüb,l an=

manbeln, bie 2£clt fei um ein meru'lidje^ grauer geworben

unb ein Sdjein oerglommcn, ber bamalS golben über iljrcm

M reife gelad)t.

Einmal fuhren fie und) ber .fralbinfel Slu, bie bei ben

literarl)iftorifd) ^lugebaudjtcu raegeu Sttopftorfs Dbe „$)er

^ürdierfee" berüt)mt ift, bei bon Söciuolmern oon ^ürirf)

unb berenben wegen ber rei$enben 2tu86litfe unter Sdjatten*

bäumen unb megen beS mulmigen SropfenS, ber bort ge=

Sogen unb gefdjenft wirb. Sic fuhren nid)t mie anbertbalb

^abrbunberte früber ber äRefffoSfänget unb feine ©enojfen

in einem geräumigen Sdjiffe, fonbern mit ber SBabn, audj

nid)t in ^egleitfdjaft junger bübfdjer ßürdjerinnen, fonbern

[edjS Scanner allein. Sttet fie lorfte, ioa£ in ber Obe audj

befungen ift: ,,1'ieblid) turntet ber SBem!", in biefem ^-alle

ber junge, güreube, ber Sanier. (&S mar fd)on lange ")ladn

'i üiuniHirfoin nie ein 8od umftofeen.
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geworben, als man ba§> Xxintm aufteilte unb aufbrad).

Voller ^ünbcte ein Saterndjen an, b(\$ er oorforglid) mit«

genommen trotte, unb leuchtete fid) unb SBödlin über bie

Stufen tjeruntcr, bie auf ber Sanbfeite ber 31« burdj bie

9fteb6erge gegen bie SBatjnftation Ijinuntcrleiten. Qwei \Jult5

gere, oom äöeingotte beflügelt unb äugleid) gnöbig behütet,

maren itjncn in ber T'unfelljeit oorangeftürmt.

9cie ucrgeffen fyaben bie ^Beteiligten eine Sifnmatfafyrt

nad) 53abcn, bie ©onntag bcn 8. Sluguft 1886 ftattfnnb.

Ter bamalige SSirt auf bem gunftljaufe 5ur SDletfe, ein

sßontonieroffixier, muftte feinen ©äften oon mancherlei

SBafferfaljrten g« ei^ätjlen, fo ba$ bie SD^itglieber ber T)ien§=

tag§gefe(lfd)aft nad) foldjen Vergnügen begierig mürben unb

ein SBogen, ber 51t einem berortigen Unternehmen einlub,

fid) in SBälbe mit ber erforbcrlidjen Slnänfjt oon Uuterfdjrtften

bebcdte. SBödlin unteräetdmete gleichfalls, ba ifmt bie <3d)ön=

l)eit ber Simmatufer fdjon lang in bie Singen geftodjen, für

fid) unb einige ber Slngeljürigen.

3mifd)en neun unb jelm llljr SßormittagS beftieg man

ba§> einigermaßen benftoürbige ©djiff. 9JMt if)m namlicfj

maren ein ober ^mei $af)re oortjer SJcitglieber be3 gürdjer

SßontonieroeremS nad) (Strasburg gefahren unb l)atten bie

oon $ofjann fyifdjart in feinem „ÖHüdliaften ©djiff" ge*

fdjilberte $at)rt mteberljolt, inbem fie, ioie tfjre 2Cf)nen brei

unb ein oiertel ^atjrljunbert früher, ben in 3ur^ gelobten

£rir£brei nod) fyeiß nad) ©trafjburg brachten.

Sfaut fanben fid) etma gma^ig ^erfonen ein ofjne bie

brei £yül)rleute unb ben (Steuermann, ben ermähnten SBirt

Shtl)n, beffen ©rfafjrung unb Umfidjt für eine glüd'lidje

^Bewältigung ber nicrjt eben geringen unb ungefäfjrlidjen

Sdjmierigfeiten ©emäfjr boten, ©ct)on beim alten 9S)cüt)te=

fteg, mo man bie ©trubelwellen ber Simmat jubetnb burd)=

idjnitt, erhielt man einen 33orgefd)macf ber fommenben Tingc.

2lllc§ mar munter unb tjetlauf, unb feiner ließ fid) bie gute
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Saune uerberben, al3 man bereits in bet 9iü()e beä .SUo[terc>

7sal)v bie unliebfame (S'utbetfung machte, bafj man mit ben

3rf)iti)on jc()on orbentlid) im SBaffer ftanb, baz, trofcbem bie

Qnfaffen au£ 8eibe$traften abmedjfelnb 511 pumpen unb fd)üp=

fen begann^ nidjt abnehmen modte. TaS Sdjiff mar nämlid)

feit jener 3traftburger #al)rt nidjt mieber gcbraud)t unb in

Staub gefegt morben. (Schlimmer ermiefeu fid) bie Sßaffagen

über bie SiVfyren fluftabmürte, fo bei ber erften SÖettiuger

93rücfe, luo ba* Söaffcr gehörig (jereinfprifeie. $n ber 9iäl)e

beS Stioftery Söettingen felbft galt eö, gnrifdjen ^fetö unb

Ufer tjinburd) $u ftcuern. Tie aufgeregten Söcücn fdjlugcn

nod) tröftiger über ben SRanb, unb bne Sdjiff erfragte am

felftgen llntergvunb. Taö fdjlimmftc mar bie Übcrminbuug

be8 ^weiten SBettmger SSeljrS. 'MeS mar oerftummt, beim

beß Ötufjerfte ftanb 511 gemärtigen. Tie tapfere Jyrau SBödHin

faf^ im gefü()rlid)ften Slugcnblirf raie eine Statue unb jurfte

mit feiner SSimpcr. Sßeim SBefyr naf)e ber SBabenet 33rürfe

brangen bie SSBaffcr abermals mit foldjer 3Rad)i bereit, bafo

fie ben SRaudjem bie 3iga**rcn in ber SBrufttaftfjc burdjnfiftten

unb uerbarben.

Oben auf ber 5küd'e Ijarrtc ^yrau Golfer, fdjon über eine

2tunbe ielmfüdjtig nocf) ben Argonauten au$fä)auenb, bie

f teil oerfpätet batten, meil fie erft nad) ber feftgefet?ten 3eit

in ^ürid) eingeitiegen maren. 2lMc ein
s
^ilgcrfd)iff bfinfte

fie baS ,~yal)r;,eug mit ben beiben blaumcifjen Sßontonier*

fiibndjen unb ben barin 2it5enben, bie jubclnb, bönbemint'eub

unb Ijütefdjiuenfeub empor grüßten.

SBeil ba3 2diiff \u ftarf bemannt unb $u febr mit SBaffet

gefüllt mar, burfte mau nid)t tragen, am geiuübnlid)en Vau

bungSplag anzulegen, fonbera erft weiter unten, in ber Stöuje

beS „vünterbofe*" l
). Unb aud) bier mar eS eine bebent'lidie

Sadie bannt. Ter [üngfte Jyübrmanu, ein 2edr,ebujübriger,

M .öouto 8)tanb$Ote£.

;vit'ii , ICrnoIb BStUin 1 <
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tat einen ^cücnfpnmg aus beut Sdjiffe imb fdjlang ein

Seil mn eine Ufertueibe, bie ber Stofe be£ mie ein trotziger

Stier megftrebenben £yaf)r5eug§ bi§> in bie S^ur^eln cr=

fdjütterte. Qe^t trachteten alle äugleid) cm§ Öanb, fo baf$

ba^ Sdjiff fid) neigte ttnb feiner ungebürbigen l'aft in bie

5'lttt fid) 51t entlebigen bro'fjte. Tlit 90h"tl)e oermodjte ber

Steuermann ba$ Unljcil abäitmenben imb in ber geföfjrlidjen

£agc über ben Stromgott ÜReifter 51t bleiben.

Sftun pilgerte man bem £)interl)of 511. 3>od) es mar ein

unltebfames ©ef)en in naffen Sd)itf)cn nnb Kleibern; ttnb

nid)t alle formten im ©aftfyofe ©dmljwerf nnb Strümpfe

medifcln. ©in befonberer £ifd) mar für bie SSafferleute

gebetft, bie e§ roenig anfodjt, baf} bie anmefenben CSng-

länber über ben ©erud) ber burd)näf$ten ©emänber bie

^afen rümpften.

Qux geit beS 9Zact)ttfcf)e§ pumpten bie 33oot(eute ba$

Sdjiff au3 unb madjten e£ $ur SSeiterfafjrt bereit. @egen

brei Ul)r ftieg ber £rnpp mieber ein, frbTjltcb, nnb ettuaö

nngeftüm. Um ba§ Sd)iff 51t menben, muftte e3 erft miber

bie Strömimg, bem anberen Ufer entgegen, gerubert merben.

Über beut Sftrm nnb |)atto ber ©ingeftiegenen mtferjerftanben

bie Sdjiffyleute ha§> ^ontmonbo be§ Stcncrnben unb rttberten

falfd), fo baf3 um ein f)aar bie gan^e ©ejellfdjaft in§ reifjenbe

3£affer gefallen unb nermutlid) elenb ertrunken märe. SOtit

überlauter Stimme gebot ber Steurer 9tuf)e unb oerf)ütete

ba& Sirgfte. $lun raufd)te man mieber ftromabmärtö, am

f)inter()of oorbei, uon beffen 33alton bie ($äfte Ijerimter«

blidten.

'iftod) oerfdjiebene SSet)re tuaren 51t überminben, menn

aueb, fein fo gefüf)rlid)e§ mie am Vormittag. Q'mmerljin ge=

mat)rte, al£ man in 8auffof)r auSftieg, jeglicb,e§ erleichtert

feften Sßoben unter ben ^üf3en. SBotflin fiel feinem alten

Voller um ben £)ald. So gut er tjter mof)lbef)alten an ber

Sonne ftanb, fo gut fonnte er irgenbmo fteif unb ftarr auf
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beut ©runbe ber Vhnmnt liegen ober mit bcn SBaffem

treiben. „(Sine foldje A-nljrt mnrfic id) nicfjt triebet mit/'

fagte er; „btö l)ci[$t Wott oerfndjt, menn man Familien«

uQtcr ift." Vergnügt bemog er einen jungen , bcr mit

feiner Jrommct beim Solbatenfpiel feiner Mnmeraben un=

meit beoi Stranbe mittat, bcm 3u
fl
e &er ßlöÄRdj ©elanbeten

ooran §u marfd)ieren 6$ 51t einem SSMrtsljauä, rao man

cinfeljrtc nnb fid)'3 mot)l fein lieg, £ann ging'S mit ber

93nt)ii nad) Stoben nnb, nadjbem man I)ier baz ^iari)tejjen

uer^clirt, nad) $üxid) jurfitf. £ie ^öt)rlente mitfamt bem

Steuermann fangen ifjre frifdjen
s}>ontonierlicber nnb bie

übrigen ftimmten früftig ein, fo baf^ öon 33nben bis 3"1*^)

ber SBagen mie ein gefülltes Vogelbauer Hang.

Von berlei 3"i5eu un0 ^oentinren fdjloffen ©ottfrieb

Meiler bie ÜUterSgebrcftcn, oor aüem bie müt)famcn ©eine

auS. Qfnbeffen gelang e3 53öd'lin, il)n einmal §u einer

2dilittenfat)rt ,m bereben. Stiftung l)atte fic oorgefd)lagen

nnb ba8 (Einzelne norbercitet.

(5$ mar ein fettet Xag eingangs ber ^faftnaäjtjeit im

v
Vil)r lsss. Mittag* um gtuei lU)r beftieg man bie 2d)litten,

bereit uier ober fünf auf bem $3al)nf)ofuln^ oorgefabren

inaren. Qfm erften nalmt aufjet ©ottfrieb Meiler bac> Ci"he=

naar Vörflin nnb ber Ingenieur Sluguft Söalbnet s
}>lot>, im

jUtteiten MifUing, eingeht Vörflin nnb albert kleiner, im

britten s
|>rofeffor Vlnntfd)li nnb ,~yrau, ^ßrofeffot 9Hegl nnb

ber fpätere ynnbecmuifenntybiret'tor Slngft, im oierten :Kn=

bolf Moller mit feiner vmne-ehre nnb fo metter. ;-)iun Sdinne

gegen bie Malte banben fid) bie meifteit IKac-fen oor, bodj

©Ottfrieb Melier nnb Södltn nid)t. Über Unterftran. nnb

2d)mamenbingen fuhr man nad) 93afjer$borf. Mier unter«

nalmt man mr (i'rnnnnuing einen befdieibenen Spaziergang,

um fid) aber balb bind) ben üppigen 2dmee m einer

2d)neeballenfd)lad)t oerlodt, in bev fidi namentlid) ber alte

J unter Vöcflin al£ 2d)arffd)i'a>e erioie*. ©ine ergiu.Uidie
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äöenbung gewann ber (Streit, als ein 9iube( X>orfbuben,

benen einer ber (Stabttjerrcn auftcr ber Ijeimlidjen SSeifung

ein ©elbftüd gugeftedt tjatte, einen ber Kömufenben mit

einem £)agel uon ©djnecfugeln überfetjüttete. Ü)ann begab

man fid) in£ 93Hrtd$au$, erlebte a6er eine l)erbe QmttSufdjung,

meit eS ftatt ber $oreüen, auf bie man gefui^t fjatte, nur

SBürfte gab, fogenannte ©djüblinge. SluS Ütodje raurbc nidjt

meniger uom guten SBein getrunten, aU raenn man ^ifcfye

f)ötte 511m ©djmimmen bringen mollen, fo baf$ balb allent=

falben eine kräftige SIJlunterEeit aufblühte, ©iner au§> ber

©efeüfdjaft mürbe als Ijeiliger S^ifolauS hergerichtet, SDlan

50g Ujm $ßelj$anbfiJ)ulje an, Banb iljm einen £)amenuelg=

fragen um, Beding tf)n mit bunten äöotlbetfen unb ftülnte

il)m, uadjbem man in bie ©ni£e eine 3ra ieoe f gebunben,

ben fyitfsfarf beS (SfjenaarS Voller als SBifdjofSmüijie über

ben Kopf, ©djliefjlid) mürbe er mit einem auS Söerg ge=

fertigten efyrmürbigen SBart ausstaffiert. $n ber länblidjen

SSorratSfammer, mo Kifeling ben ^eiligen uerftofjlenermeife

^erau^uu^te, fanben fid) gleidj aud) allerlei &abm für feinen

©ad, nämlid) getrorfnete ^tnetfdfjen, gebörrte $tnfel= unb

23irnenfd)nii3e, Kartoffeln, 9tübd)en unb bergleidjen. 23om

£ifd)e, moran man eben getafelt tjatte, mürbe nod) biefeS

ober }ene§ 9teftd)en erbeutet, unb aud) eine Dtute ließ fid)

befd)affen. 33ei ber Verteilung biefer ©uenben erhielt Koller

eine rot)e Kartoffel, Sßödlin einen Söurftginfel unb ©ottfrieb

Keller, ber einige ©aben mit imnrooifierten, 511m Seil

fuitjigen ©nrüd)lein begleitete, eine Käferinbe. S)er 'Didjter

mar atlmäl)lid) aufgetaut unb begann auS feinen Knaben*

jafjren 5U ergäben. @r uerbreitete fid) über feine (Srleb=

niffe als Kabettentambour unb mie Unn einmal Dberft Regler,

ber fnätere ©djmicgeruater donrab ^er°tnanb SQIerjerS, bie

Srommet meggenommen unb bie richtige 9lrt gegeigt fjabe,

bie Sammlung 51t fd)Iagen. 9ttan ftöberte bei ben 2SirtS=

leuten eine Srommel auf, unb SDWfter ©ottfrieb gab fogleid)



Unter ben ;{iivri)cv gfteunben 261

ein ©oto jutn beftcn. hierauf begann et ;m fingen, alte

uerfd)olleue SBotte unb Steifen, bie feiner bet xHumefenben

fannte. 801 balb einem falben ^afyrbunbert modEjte er fie

als junger äRalet unter feinen Wenoffeu in ÜDlündjen ge*

fungen baben. 2d)liefUid) «jagte man ein Jansen, mobei

fid) einzelne noci) befonbers uerbient madjten : Miftling tankte

,ynn 2d)aU bes uon Jyvan 53örflin gefd)lagencn Tamburins,

ba3 fie fdjon mäbrenb bet ,~yabrt batte baren lajfen, einen

2altarellu, nnb ein anbetet erfreute bie ©efeüfdjaft bind)

einen ütfdjatbaS. 3hm uerfügte man fid) mieber in bie

2d)litten nnb klingelte nad) Mloten, in beffen llmgelünbe

uor ßeiten 2alomon l^anbolt ben Ferren bes ßürrfjev Mriegs=

rates feine gtüneti 2d)üt5en uorgcfüfyrt Ijatte. .frier gönnte

man fid) gut ?lbmel)r gegen bie Malte einen beiden ©rog, ber

einen ber ^eilnebmer fo enuärmte, bnfj er uon ber ^reupe

bcS 3i*irtsbaufes bernnter ber 33anerfame eine flammenbe

2tanbrebe bielt. Sluf bem .freimmeg, in ber 9c-öb,e uon 2ee*

badi, erging fid) (^ottfrieb Melier, ber als Sutabe oft in biefer

®egenb bernmgeftreift mar, abermals in Qugenberinne=

timgen nnb bob bann triebet ;m fingen an. ;]um mürbigen
s
Jlbfd)lnü be3 gloriofcn Jages blieb man, oljtte ben crmü=

beten Tidjter, und) einige Stunben oetgnägt in bei „M rattern

balle" \u 3^^ beifammen.

3Die ©ajfetöbotfet 2d)littenfabrt mar ©ottftieb Meilers

lerne gefellfdjaftlidje v>errlid)t'eit graueren Stiles. ©t mufue

fid) mit feinen 2lbcnbfd)ouneu nnb turnen (hängen, uielleidu

nadi Bö&tittS Atelier, befdjeiben. Sein iHltersleiben fdiritt

langfam, bod) ftetig unran nnb rannte ibm nnb anbeten immer

beutlidier m, bau er balb gelungen fein merbe, bie hebt*

fd)eu (Segelte abmbredjen. Daä gvämte feinen mebr als

iuirflin, ber fdiarfängig bo£ ©efmben feines /"vreunbes übet-

mad)te nnb fid) freute, fobalb er bie geringfte SBenbung mm
beffern luabrmnebmeu glaubte. ?lls eines xMbeubs ber ge*

mobnte Mreis in ber
v

-h.
l irtfd)aft yim „Pfauen" beim ©iet [afj



262 Unter ben gürdjcr g-reunben

unb ber 1)id)ter ba§> ßtmmer uerliefj, ba manbte fid) SBötflin

ftrabjenb $u ben übrigen unb rief:
ffifla\f lueget au, nne=n

er luieber artig laufeiet!"

£)em fiebgigften ©etmrtStag btidte ©ottfrieb Heller mi|>

trauifd) entgegen, (£r argroölmte, e§ mödjte hinter ben ®ra=

tulanten gleich ßtjaron mit feinem SM)tt fierangerubert

kommen, (£r mid) au§ unb uer^og fid) ben 5. $uli 1889

nad) ©eeltSberg, nidjt altein au3 SBefdjeibenljeit, fonbern meil

er, mie ber Strgt unb bie £yreunbe, befürdjtete, ber Unruhe

ber ^yeier unb einem ober jmei felbft mittelmäßigen 33edjer=

lüpfen, ofjne bie er fid) eine foldje ©olennität nid)t red)t

uor;Utfteüen oermodjte, nid)t gemadjfen 511 fein.

begleitet oon Sluguft ©tabler, ber bem £)id)ter mie b^m

^Dealer ein feljr gefaxter Xafelrunber mar, befugte tfjn

SBötfün am ©fjrentage. @r Ijolte ifm aud) mieber l)eim,

nadjbem er it)m bie Übernahme biefer 9Jciffion burd) ein

SBriefdjen 1
) oerfünbet Ijatte. Slnfdjeinenb ba§> einzige, öa§ er

an ®ottfrieb fetter geridjtet b,at, geigt t§> eine felbft für

SBödlin, ber beim ©abreiben eine gemiffe ©orgfalt feiten

außer ad)t Itefs , ungeroölmlid) genaue ^eberfütjrung unb

ben Söunfd), bem fdjmerfätlig gemorbenen unb nur miber=

willig fid) entfdjliefeenben greunbe jeben ©tein aus bem

28ege 5U räumen unb ben Steifcgebanren möglidjft genehm

§u madjen.

„Vereljrtefter $reunb

!

*prof effor ©tiefclift oerfyinbert, @ie ab<ml)oIen. Dr. 21. (&tab'

ler unb $f)r ergebenfter ©nb^unter^eic^neter Ijaben, ba beibe

in biefer ^Öodje über il)re ,Qeit oerfügen fönnen, oerabrebet,

©tiefet^ Slmt 5U übernehmen, unb merben am 15. lmjus,

T)onner§tag, nadj ©eeltöberg kommen.

2öi§> §um folgenben Stage fönnen alle Vorbereitungen

gur ?lbreife getroffen fein, bann -SpeimMjr über ^Brunnen,

:
) ©tabt&ibUoUjef gimdj.
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wo 51t äRittag gegeben unb getrauten werben fann, unb

iMbenbS, ungefaßt fedjS ttlir, SlnBunft in ^i'trid).

?lntmort wirb nid)t erwartet.

sDJit freunblidiem ©rufte

Hattingen, Qbr

12. Sfoguft 1889. 21. ^örftin."

IDer Tidjter fül)lte fid) jjnmr uom 2(nl)aud) bct fontmer«

grünen 33ergEjänge unb ber emuorleudjtenben Seebrette er*

frifd)t; er fud)te aber, ungefähr uier 28ori)en nadj feiner

'Kürft'ebr uon Scelisberg, bie Heilquellen gu 93aben im

Slargau auf. (§r fanb bafelbft feine ©efferung, weil ibm

eine foldjc meber ein ("öcfuubbrunnen nod) är7,tlid)e Slunft

oerfdjaffen tonnte. SBon 8^*^ auö W* ^Büd'liu büufig

i}inübcr
/
nm und) U)m gu fetjen unb Ujn anf^ubeitern, wa*

ibm nod) nnt ebeften gelang. (5:no\: Wouembcr uerlieft ber

Tid)ter bie beiden Sßaffer fdjmüdier, als er Unten genabt

mar. ;->n Jahresanfang 1890 ergriff üjn bie Qnfluenga nnb

nötigte Um aufS Säger, uon bem er nid)t mieber erftanb.

,~vaft täg(id) fefcte fid) 33örflin an fein 33ett, fdjüttclte ibut

bie .SUffen auf, tat C^änge ober fdjrieb biefeä ober [eneS für

Um. (i'inmal er.yiblte Üjnt ©ottfrieb ^eücr einen number*

fönten Staunt: (Sin fdUanfer Jüngling, uom 2d)eitel gut

2ol)le in ©olb gebarnifdjt, bodj beß öifter anfgeidilagen,

trat berein, fab ibn lange ernft an nnb bradue bann bac-

^enbel ber Ubr gunt Steljen. vnerauf uerfdjmanb er mieber.

Söötflin mar zugegen, al£ fein ,"yreunb ben 15.
v
lnli 1890

bie fingen fdjlofj.

®r füblte [tdj nad) be£ T'iditer» Heimgang in ^ürid)

etwa* oereinfantt. ©r batte fid) fo febr in ibn bineingelebt,

baf) er fid) ben meiften übrigen ^vennben etwao entfrembet

batte. Sie fpürten eS nidn. iHllein er iuürte e£ nnb fpradj

eü au di aud.

Unb bann - ber |-{ürdier Soben uutv bantatö fein

Mttuftbobeu. 2o ueriüumte mau, mac> mau fo leidu batte
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tun füttnen, nümlid) bte ©rmerbung einer ftattlidjen 9(n5a()l

SSötflinbilber. (§3 fehlte meber an ©elb nod) an ^attfluft.

2lber bamoB mar bte übermiegenbe 3«^ bex ^unftfrettnbe

unö ber Spater non ben SSerfen be3 fedjäigjäfjrigen Sööcfltn

nod) mcfyr oerölüfft a\§> ermärmt. £)arum fünften bte Qz\t*

genoffen ©ottfrieb ^eüerS unb ßonrab gerbinanb SlttenerS

feine ober faft feine ber ©djöpfungen 33ödlin§, bie guufdjen

1885 unb 1891 für ben geinten Seil be3 heutigen ^ßreifeS

ju fjnben nmren. G£& mar freiließ bamaly aufjer in Berlin,

SOtünäjert unb SBafel faft überall ebenfo. £>a§ tft ein Sroft.

316er er madjt ba§> Sßerfäumte ntcfjt mteber gut.

(£§ Ijcit aüerbingS nid)t an ^Benutzungen gefehlt, btefeS

ober |ene§ 33ilb S8ödlin§ in ßüritf) feftguljaltett. @d)on itt

ber erftett |)ölfte ber fed^iger $af)re brang Voller bei ber

$ünftlergefeltfd)aft nadjbrüdtid) auf bie ©rraerbung ber ba-

mal3 5ttm ^ßerfauf auSgefteüten arbeiten „Wirtin bei ber

iperbe", (erfte) „SSitta am Sflleer", „Söödlitt unb $rau". ©in

SSierteljafyrbunbert fuäter fiel ber öffentlid)en ^unftfamm=

lung „$rüf)ling§ ©rtnadjen" au§ einer (Srbfdjaft gu, unb

im Wäx?> 1891 ermarb bte SHtnftlergefeüfdjaft „3Die ®arten=

laube".

SBödlin grämte btefe ßurücf^altung eben nid)t, obgleidt)

er mäfyrenb ber erften gmei biS brei gürdjer $af)re me^r=

fad) redjt frol) gemefen märe, eine Sirbett, menn aud) §u

befd)eibenem greife, rafd) an ben Sittann 51t bringen. ®r

beurteilte btefe Sßerf)ättniffe facrjttcrj. „£er @d)meiger ®ünft=

Icr," fagte er, „muß ftd) im SutSlanbe bttrd)fd)lagen, fo gut

t§> ebett gef)t. £>at er ftd) bort burd)gefei3t, bann fommen bie

Eigenen fd)ott nad)."

(Stma* anbere§ loderte i^n ferner im Qüxa)ex ©rbreid),

nämlid) bie ©teueruerfyältniffe. CSr ()atte eine ungemöfjulidje

Qa()re§einna()me erhielt unb gab nun btefe Summe ber

(Steuerfommiffion irrtümlich aty fein bttrdjfdjnitttidjeS $af)re§=

etnfontmen an. 3)ie 2M)örbe, bie biefe (Smnatnne a{§> feine
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regelmäßige tmfefcte, belastete il)n bent ©efege gemäß mit

einer folgen Abgabe, bnß er, ber uermögensloje üftann, al£

einer ber IKeiftbeftenerten ber ©enteinbe Rötungen figurierte.

(iv entufanb biefeS im ©runbe gefetUidje SBerfaljren alc> eine

bittere Ungeredjtigfeit.

SBafi ilm aber uon 8ur^^ wegtrieb, ha* mar bev Stofc,

ben feine (^efnnbl)eit erlitt.

kräftig unb blüfjenb mie bnö Sieben felbft mar er bintev

beut Sarge ©ottfrteb ftellevä fjergefdjritten. Jyrifdje nnb

©efunbljeü fdjienen il)tn nod) lange uor^nbalten imb bcS

(i'iibe ber (irbentage nod) meit IjmauSgerüeft. 2ll£ er eineS

Stöenbä mit Möller nnb einem ©eiftlidjen jutfammenfafc, ge=

riete» biefe Beiben anfällig baranf, ba$ iljre iBäter ba£ f)ol)e

s
,Hltev uon uiernnbad^ig Qaljren erreicht Ijätten. Ta [agte

Sötflin: „SKein 3>ater ift aud) fo alt gemovben !

), id) mill

and) fo alt werben." Seine gan^e Einlage bercdjtigte iuol)l

51t ber .sjoffnnng auf l)ot)e Qfaljre. Slber bic S3cd)erführe,

bie ungezählten ftarfen Qtyaxxen, bie 3(nfed)timgen, .sjer^e-

leib, Trangfalc nnb (Entbehrungen eineö uon ber 9cot lange

uergäUten 8eben£ untergruben ilm.

Wottfrieb .Steiler mar fanm ein f)albc§ $a()r beigefegt,

fo gemabvte ein Gerannter, ber 53öd'lin auf bent nädjtlidjen

.y>eimmeg 00m Srunte begleitete, bafo ber SReiftet enua*

fdjmanfte nnb nnbentlid) rebete. (§r bad)te fid), nun babe

ber Sßein ben ftarfen SRann bod) einmal ßbernmnben.

allein es maren Steruenftörungen.

2d)on feit einiger Qeit hatte er, beffen (Sang übrigens

bereit» bei feiner ilbevfiebhmg nad) ^üvid) ein binnen

irinuer mar, bem &r$i über gelegentliche 2d)iuäd)e in ben

Seinen gefragt, bie bann leidjt gebunfen unb eta>a£ oerfarbt

maren. 8Wit kribbeln uerbnnben batte fid) bie nämlidie

(Smpftnbung and) in ben Sinnen gejagt Solche ^nftönbe

'l (iv tourbe nur adjtunbfieägtg.



266 Unter ben gürtet greurtben

Ratten il)n fdjon mefjrfad), atlerbingS nur für fur^e Stöft,

inS 23ett genötigt.

Slud) feine (Sdjrift uerriet rao^I etmaS. 3)er Sßieräig*

jährige fdjrieb flott unb ftügig mit kräftig anfdjmetlenben

©runbftridjen. 916er ungefähr in feinem fünf^igften $af)re

mürbe ber S)unu§ feiner £)anb jiemlid) bünn unb etmaS zittrig,

nrie man eS bem ftatttia^en Spanne ntdjt §ugetraut fjätte.

2ÜS ein ©rf)oIungfud)enber tarn er mitte WM 1891

mit feiner ga*au nad) Lugano inS |)ote( SBeauregarb, mo

er ba§ (Ehepaar SBalbner muffte. 33i3 auf ein fleineS ©ta§

gum (Sffen mar if)m ber Sßein oöllig oerboten. dr unter*

natmt mit Söalbner größere ©pagiergänge, fo %am SBeifpiet

nad) (Eanbria, ging jebod) ungern bergab, ba Um bie Stngft

oor <Sd)roinbel anmanbette. Slm 3^e ^ ^reg SluSflugeS

tranfen fie fetbanber brei !De§iliter 2Bein, mouon 33ödün

übrigens fjödjftenS ein drittel befam. $n feinem gangen

ßeben, erftärte er, t)abe Ü)m ber Söein nie fo gefdjmedt.

@r Eräftigte fid) mieber, fo baf3 er mätjrenb beS ©om=

merS 1891 unb möljrenb be3barauffo(genben28interS meiftenS

frifdje unb arbeitsreiche Sage genoft. £)a traf ilm ben

14. SO^ai 1892 eine ftärfere £)eimfud)ung, eine ernftlidje, oon

U)m oorgefüt)Ite Söieberfjohmg früherer Singriffe. @r oer=

mochte nia)t §u gefjen unb laute fdjmer. £>iefe ©rfdjeinungen

führten bie ^irgte auf djronifdje Slffettionen beS QmtxaU

neruenfnftemS gurüd, oerurfodjt burd) ©efäfmeränberungen

infolge oon Sltfofyolmirfung. Dbgleid) ba§> ^ranft)eitSbilD

fein oötlig rlareS mar, fo ftanb bod) gmeiertei fofort feft:

SBötftinS geiftige Gräfte maren nidjt im geringften beein*

trädjtigt; unb eS f)atte tfjn teineSmegS, mie ba§> ©erüdjt bis

f)eute behauptet, ein <2d)Iag getroffen.

£)arum trat benn aud) eine oerfyältniSmäftig rafdje ®e=

nefung ein. 3Me erften Sage mar er gebrürft, bann tarn

eine getaffene (Stimmung, unb er blidte getroftltd) in bie

gufunft. ^)en 22. Wlai brachte bie „9teue ßürdjer ß^itung^
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bie
s
Jiad)vid)t, fett jroei Sagen befiube er ftdj eher etmao

beffer, unb uier^etjn S£age fpüter, bie Söeffcrung halte

an, et bfirfe ein roenig aufftetjcit unb SBefudje empfangen/

miemohl baB Sprechen für itjn nod) eine niül)fnme 2od)e

fei. Shtrg barauf fonb ü)n ^reunb Söalbner im ©arten an

einem 5£ifd)d)en ftfcen unb lefen. Qfnbeffen mar e3 mit öem

©efjen unb Spred)en nod) tummerlid) befteüt. §llc-> Möller

roenig fpater nad) iljm fatj, traf er ben fyreunb ebenfalls

hinter beut .sjaufe, mo er unter ben SBaumen ein 93nd) oor

fidj hatte. £riumpl)terenb eröffnete er bem alten ©enoffen,

er fei bod) jefct fo meit uoran, baf$ er mieber fteljenb in

feine .sjofen hinein rönne. Slber feine Sftebe ju uerüeben

mar immer nod) nidjt leid)t.

Ten 25. Qum fn§* er Sunt erften 3ftale au3, roie er bev

2dimefter fdirieb 1
).

üDlandjer, ber iljm in jenen (Sommertagen uuuermutet auf

ber Straße begegnete, hatte 'DJiitfje, iljn gleidfj 511 ernennen.

(i'r hatte ben 95art fielen laffen, ba§> ©efidjt mar ^erfurdjt,

ba$ eine xHugeulib etroaS r)eruntergefunfen unb fein ©ang

mar fdjroer.

©r feinte fiefj uon ;-}ürid) fort. Ter fonneubebürftige

•ÜRann liatte fo häufig über ben Qüxfyex Giebel gefeufct.

^ent uerlangte it)it mehr al£ je nad) Sonne. Tem argt*

lid)en State folgenb richtete er feine Slugen nad) Italien,

roo er rafdjer al£ auf ber SRorbfeite ber Sllpen ,yt genefen

unb ben JReft feine* 8eüen£ m Herbringen hoffte.

l'iebrmal* taut er ,m t'ur\en SBefudjen nad) ^ürid) ju*

rücC, fo im Sommer 1894, mo er uor bem Stabtnotar fein

ieftament auffegte, unb bann jroei ,Vibre fpater abermals.

($3 ijt bentbar, bau et feinen 2SoIjnft| uon neuem und)

§ürid) oerlegt hätte, roenn er jünger unb rüftiger geroefen

märe. Denn jmroeilen faßte ihn ba£ .yieinuueh und) 8anb

') ß. VI. 2rl)iniö 2
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unb g-reunbcn. Sftatürlid) ermangelten biefe nidjt, auf it)ren

^talienfatrrtenifjn ^eimgufudjen. ©o fprad)en5luguft2£atbner,

^rofeffor 93(untfd)li unb Gilbert kleiner in ©an Serenjo bei

itjm nor unb lehrten fpäter aud) in ©an 1)omenico bei

ü)m ein.

2öet)mütig erinnert fid) Drubolf Wolter feinet Sßefudjeä

bafetbft. Wlit feiner föxau unb bem (Sljepaar albert sDttttler

fioufte er ben 17. Slnrit 1899 bei feinem alten $reunbe an.

SBödlin ()ob uor $reuben bie £>önbe emuor unb begann $u

joud^en, als er 511 ben Heben (Säften in§ 3^mmer tvat -

„28te gef)t e3 bir?" erEunbigte er fid) bei Dotter. „%$,"

ermiberte biefer, „z% ginge mir nidjt fo übel, roenn nur mein

@el)ör beffer märe/' „©ei bod) froi)! ©0 mufet bu all ba§>

bumnte 3eu9 n^* me ^)r flöreu!^ ©r lub ben 33efud) auf

ben näd)ften Sag gu einem folennen $rül)ftüd" ein unb fefete

fid) bann am 19. in ^toreng mit bem (Sljeuaar Dotter —
Sßrofeffor SQlülter unb feine $rau maren ütämifdjeu meiter

gereift — im Dreftaurant SDletlini gufammen.

£)en 24. 3lpril begaben fid) bie ^otlerfajen nod) einmal

nad) ©an £>omenico hinauf. 5113 e£ gum ©djeiben tarn,

frfjtcfte SBödlin feine $rau raeg, um bie Dtüfjrung uor tfjr

5U uerbergen. 3)ie biden tränen fugelten il)m über bie

furchigen Söangen. (Sr geleitete ba§> ^ßaar h\§> an£ eiferne

©artengitter. 3)ort blieb er ftefjen, minfte mit ber f)anb

unb jobelte, bi§ e§ feinen Sßtirfen entfdjmunben mar.

©ie l)aben fid) nie mieber gefeiten.
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©öflUnn^nnt 133.
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©tabtet, 3f. 174.
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äSagner, dt. 162.

SSSalbtier, St. 44. 53. 159. 170.

242. 259. 266. 267. 268.
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3Be&er, «. 3K. 161.
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SBübranbt, 3(. 226.

SBtlle, tt. 145.
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X (L>. Cotfa'fdjc BurfihauMunit Badifülgcr 0\ m. b. B.

Stuttgart nnb Berlin

Conrad Terdinand ltteyer

Sein £eben und seine Werke

üon

Adolf ?rev

©e^eftet 6 SJkrf. ^n Seinenbanb 7 SKarf

©3 ift ein eigentlid) ergreifenbes' 33ud); ÜKetjerö tieffie Seele mtrb uno

baraus flar, trofcbem berSetfaffet fogt: „9Ri($ fodfte bic geidjnung bet

realen äBelt nnb ber fieberen Vorgänge." Sa aber 2lbolf Aren fetbft ein

SDidjter ift, fo gewinnen bie „reale SBelt unü t»ie fixeren Vorgänge" in

Steuer* Beben bei ü)m einen ®lanj ber ^oefie, rote er mir wenigen 2jio=

grap^ieen eigen ift. 2lber aud) rein facfjltcf) ift bao 8udj Dom i)öd)ften

ÜBerte; es gefjt bamit über einer Sidjtergeftalt, bereu (Sntuütfelung bis

je£t fojufagen im SJunfeln tag, eigentlid) bie Sonne auf.

Jiotionaljeitung, 33afet

2lboIf Aren t)at uns in feinem fjübfdjen nnb antfefjenb gebliebenen

23ud)e bas tyiftorifcb=pfHd)cdogifd)e 23ilb, wenn nur fo fagen bürfen, bes

2ia)ters itnb feiner Schöpfungen gegeben. (5'r wirb barin niäjt überholt

luerben, nnb dou bleibenbem 2Berte tu bie Arbeit beä ©iograp^en, ber ber

Siterarfritif nod) gar maneben ©tnblid in bao forgfam gehütete Heiligtum

beo 2)id)ters oerfdjaffte nnb it)v »erarbeitete.

Siterarifdjeä (rdjo, Berlin

Bunt nämUriicn Pcrfofl'er cvli-hjcncn:

©eMfljte. 1886

3 o*'. d. 5alis-r>ccmis. 1889

BTepfpiele luv Bnnbesfeiev. ©ritte Auflage. 1891

Ufvinnevumun an o'uiu trieb Keller. Broetie Auflage. 1893

T>uli nnb unbcriu Kaie. Jutta ödmütcrliebli. Bmeite Auflage.
1898

Crai HMnkelrieb. GragBbie. 18

ilufcntam. 1896

Jarob Iren. i s,, 7

JL L\ d. rttirffrls Briefe an öilnneitrr Ireunbe. 18 »8



X ©. CöffaTtfic Budj r|ant>luit0 Barfifnlctcv (©. m. fr. B.
;5hiffgari mtb Berlin

Gesammelte merke von Gottfried Heller

\o 23änbc. (Sc^eftct so ITTarf. 3n £emenbanb 58 ITTarf

3n Balbfrat^banb 50 ITTarf

Jeder Band ist einzeln käuflich

235. I, II, III. per grüne <$kinrt<f;. Hörnern. 3 236e. 29. 2IufI.

töefy. ITT. 9.— 3" £etnenbanb ITT. j l.^O 3" fialbfrat^banb ITT. 15.—

235. IV, V. pie £eufe von getbwnla. 2 236e. 55. Auflage
(Scfy. ITT. 6.— 3n £emettbanb ITT. 7.60 3n ßalbfratijbanb ITT. io.—

235. VI. ;3üri(6er floueffcn. 55. Auflage
(Sei). ITT. 3.— 3n ^ctncubatit» ITT. 5.80 ^n I^albfrairjbcmb ITT. 5.

—

235. VII. pas .Sinngcbicßf, Hooellen. gießen ^egenben. 28. 2IufI.

<Scfj. ITT. 5.— 3" £emenbanb ITT. 3. 80 3 rt fjalbfratrjbanb ITT. 5.—

535. VIII. -gSarttn £atanbev. Hontan. 24. Auflage
(5eii. i^- 3 -

- 3 Tl £einenbanb ITT. 3.80 3n E?albfran3banb ITT. 5.

—

235. IX, X. fefammetie $>ebi$fe. 2 23änbe. IHit porträt
nad] 23öcflin. J7. Auflage

<5ci]. 21t. 6.— 3n £cmcnbanb ITT. 7.60 3n £?albfran3banb ITT. ^o.

—

ginzel-flnsgaben

gießen cSegenben. 2Tftntarur*21usgabe. 6. Auflage
3" £ßtnenbanb mit 03oIi>fdmttt ITT. 3.

—

^üotttco mtb ^uCia auf beut 'povfe. firsäbjung. 2Tüimatur=

Ausgabe. 5. 2lufl. (Scfy. ITT. 2.30 3tt £etnenbanb ITT. 3.—

fladjgcfalTette £ä)xiften nnb ptdjfuitgett. 5. Auflage
<3eli. ITT. 5.40 3n Cctnenbanb Hl. 640 3n f7albfrari3baut) ITT. 7. so

<iyottftieb Keffers ^eßen. feilte Briefe mtb <£agcßucf;ev. Von
3afob 23aed]tol5. 5 23än5e

(Bei]. ITT. 23.— 3n Sctitenbanb ITT. 26.— 3tt ^albfrartjbattb ITT. 29.—

pasfefßc. Kleine Ausgabe orjne 5.ie Briefe un5 £agebüd]er.
<5ei\. ITT. 3.— 3n Sßittcnbanb ITT. 3.80 3n Balbfrairjbanb 11T. 5.

—

(hotifvieb ^effcr-^ißfiograpß.ie. Perseid-mts 5er fämtlicrjen ge*

5rucften Wette (Uad]trag 5111* 23iograpl]ie) von 3 a f ob
23 a e d| 1 1 5 (Seiftet ITT. \ .—

iboüftUb Keffer ats 'gHahv. Von Carl 23run. Zttit einem
Porträt un5 fedjs Hepro5nftionen nad] «5eid]nungen
un5 ö5emäl5en Kellers (Sctjcftct ITT. 3.—





-JM



ND
588
B6F7

Frey, Adolf
Arnold Bocklin

I

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




